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Der Türspalt
„Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch,
dass der König der Ehre einziehe“, so heißt es im 24. Psalm.
Das erste Lied in unserem Gesangbuch greift das Motiv auf:
„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit,
es kommt der Herr der Herrlichkeit“ (Str.1)
und fügt in Str.5 hinzu: „Meins Herzens Tür dir offen steht.“
Wenn Türen und Herzen sich öffnen
Ich glaube, die meisten Menschen würden sehr gern
ihre Herzen für andere Menschen öffnen.
Sie spüren, dass sie das glücklich machen würde.
Doch bevor wir auf dieses schöne Adventsmotiv eingehen,
frage ich Sie und frage ich mich: Was bringt uns dazu,
unsere Herzen vor anderen zu verschließen?
Und: Ist das immer schlecht, sein Herz zu verschließen?
Wenn ich die Wohnung verlasse, schließe ich ja auch
die Tür zu – zweimal!
Das erste, was mir einfällt ist ENTTÄUSCHUNG.
Ich habe mein Herz für jemanden geöffnet, habe ihn oder sie
sogar für einen Freund oder eine Freundhin gehalten,
und musste dann feststellen, dass sich der Wind gedreht hat.
Einem Fremden gegenüber wäre ich vorsichtiger gewesen,
aber hier hatte ich mein Herz jemandem geöffnet!

Das zweite, das mir einfällt, ist ZURÜCKWEISUNG:
Jemand verliert einfach sein Interesse an mir.
Wenn Menschen mir abweisend begegnen,
dann kann ich nicht einfach offenherzig auf sie zugehen.
Dann muss ich mich in Acht nehmen.
Doch damit ist für mich nichts gelöst.
Hinter der verschlossenen Tür fühle ich mich zwar sicherer.
Dafür gedeiht in solcher Abgeschiedenheit oft ein Bitterkraut,
das mich eng und mürrisch werden lässt.
Das kann nicht die Lösung sein.
Rein menschlich gesehen muss sich jeder gut entscheiden:
wem will ich mich öffnen und wem gegenüber verzichte ich besser auf solche Offenheit?
Ach, wäre das schön, wenn wir in einer Welt lebten,
wo man das Herz und seine Türen bedenkenlos öffnen
und offen stehen lassen könnte.
Mit dieser Sehnsucht bekommen wir es in der Adventszeit zu tun.
Alle verschlossenen Türen werden jetzt in Frage gestellt.
Mag ja sein, dass jemand mich enttäuscht hat,
dass es also nötig war, mich vor diesem Menschen zu schützen.
Doch gilt das immer noch?
Vielleicht gibt es ja die Chance,
die verschlossene Tür einen klitzekleinen Spalt zu öffnen …
und mal vorsichtig nachzuschauen,
ob sich vielleicht was getan hat?
Nein, heute gibt’s mal kein Corona und keine Klage,
wie viele Türen dieses Jahr geschlossen bleiben müssen.
Was jeder sieht, darüber muss man nicht reden.

Heute bleibe ich bei diesem klitzekleinen Türspalt.
Die Adventsbotschaft hat ja einen Grund; der liegt bei Gott.
Gott hat sich entschieden, sein Herz für uns zu öffnen,
vielleicht nicht völlig, aber doch erstaunlich weit.
Durch dieses Entgegenkommen will er uns inspirieren.
Gott kann seine Offenheit durchhalten durch Dick und Dünn.
Das können wir nicht.
Aber ein bisschen können wir es auch, weil Gott uns so ausgestattet hat.
Und so freut er sich über jede kleine Freundlichkeit von unserer Seite.
Er ist nicht darauf angewiesen.
Höchstens so, wie jeder sich wünscht,
dass seine Liebe erwidert wird und nicht ins Leere läuft.
Es wäre schön, wenn diese Offenheit Gottes
uns vielleicht ein wenig inspirieren könnte.
Vielleicht so, dass wir es noch mal riskieren das mit dem klitzekleinen Türspalt an unserer Herzenstür.
Das wünsche ich Ihnen, das wünsche ich mir.
Frank Wächtershäuser
Gottesdienste, am 4. Advents-Sonntag, 20. Dezember 2020 in Lintorf
Wir feiern den Gottesdienst im Gemeindezentrum am Bleibergweg ab 10 Uhr,
vorbehaltlich anderslautender Entscheidungen der Landeskirche.
Falls Sie den Besuch des Gottesdienstes vor Ort nicht einrichten können, haben Sie
die Möglichkeit ab 9:30 Uhr einen evangelischen Gottesdienst im ZDF zu verfolgen.

Kurznachrichten
Adventsandachten
Dienstag, den 15.12.2020 ab 18:30 Uhr im Gemeindezentrum am Bleibergweg
Dienstag, den 22.12.2020 ab 18:30 Uhr in der Kirche Angermund
Konfi-Adventskalender
Von den Konfis des Jahrgangs 2022 für die ganze Welt:
Ein Adventskalender online, bunt gefüllt mit Kreativität und Witz.
Und hier geht’s lang: https://tuerchen.com/3eae7b0e

Weiterhin gelten für die Teilnahme an Gottesdiensten in Innenräumen mindestens
medizinische Masken.

