
Zum ersten Advent 
 
 
„Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer“ (Sacharja 9,9) 
 
 
 
Endlich kann es losgehen. Am 1.12. ist es soweit. Es dürfen wieder Türchen geöffnet werden! 
Die Kinder haben das schon lange herbeigesehnt. Aber auch Erwachsene können sich noch so richtig da-
für begeistern. 
Die Hersteller und Verkäufer haben sich mächtig ins Zeug gelegt und bereits seit geraumer Zeit kräftig 
die Werbetrommel gerührt, so dass uns allen genügend Adventskalender zur Verfügung stehen oder lie-
gen oder hängen, an denen das erste Türchen aufgehen kann. 
Für Kinder kommt meistens etwas Süßes oder Spielbares zum Vorschein; für Erwachsene eher etwas 
Künstlerisches oder Neckisches oder sogar Geistreiches. Auf jeden Fall dürfen alle erwartungsvoll und 
gespannt sein auf die jeweilige Überraschung hinter dem Türchen. 
 
Zweifellos hat das seinen Reiz, heraus zu bekommen, was sich hinter 
einer Tür verbirgt.  
Mich würde das schon interessieren, was hinter dieser kleinen Tür 
mit den hübschen Beschlägen, mitten in einer Hausmauer, zu erwar-
ten ist. Was dort wohl aufbewahrt und gelagert wurde, hoch genug, 
damit allzu neugierige Blicke unterbleiben und es mögliche Diebe 
nicht gar zu leicht haben? 
Schön wäre es, wenn sich das Türchen öffnen ließe, um zu sehen, 
was dahinter zum Vorschein kommt. 
 
Advent, Zeit der sich öffnenden Türchen.  
Ist es aber möglicherweise gar nicht so wichtig, was hinter dem jeweiligen Türchen ist, sondern viel be-
deutsamer, wer vor der Tür steht?  
Ist es nicht so, dass wir uns hinter der Tür befinden und vor der Tür einer ist, der gerne zu uns herein-
kommen möchte? 
Einer, der nicht gewaltsam die Tür aufbricht; einer, der sich nicht ungefragt Zugang verschafft; einer, der 
nicht mit der Tür ins Haus fällt. Aber einer, der höflich anklopft; einer, der geduldig wartet, bis ihm ge-
öffnet wird; einer, der nichts haben will, aber ganz viel zu geben hat  --  auch wenn man ihm das auf den 
ersten Blick überhaupt nicht ansieht.  
Doch, diesen einen, der uns helfend zur Seite steht, den können wir in den vielen drängenden Aufgaben, 
Fragen, Herausforderungen und Sorgen unserer Zeit gut gebrauchen. 
 
Advent, Zeit der gespannten Erwartungen,  
und die Zeit des ankommenden Gottes, für den wir uns hoffentlich aufgeschlossen zeigen. 
 
Deshalb:  
„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit.“ 
Und: 
„Komm, o mein Heiland Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist!“ 
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