
Gedanken zum Advent 2017 
 

– inspiriert von den Eindrücken einer Israelfahrt im November 2017  

über Tore und Türen im Heiligen Land  

in Verbindung mit dem Adventslied  

„Macht hoch die Tür, die Tor‘ macht weit – es kommt der Herr der Herrlichkeit.“ 

 

von G. Michael Ehlert 
 

 

Advent heißt Ankunft –  

 

Ankunft Christi in unserer Lebenswelt 

 

 im Raum der Geschichte 
Gedanken zum 4. Advent: Christus konnte kommen, weil Maria JA gesagt hatte. 

 

 in der Begegnung mit Menschen 
Gedanken zum 3. Advent: Christus ist unerkannt schon mitten unter uns 

 

 im eigenen Herzen 
Gedanken zum Fest der Geburt Christi: Meines Herzens Tür dir offen ist… 

 

 in der Stunde des Todes 
Gedanken zum 2. Advent: Christus kommt dorthin, wo man ihm den Weg bereitet… 

 

 am Ende der Welt 
Gedanken zum 1. Advent: „Ja wenn der HERR einst wiederkommt… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Macht hoch die Tür… 
 

Gedanken zum 1. Advent: „Ja wenn der HERR einst wiederkommt… 

 
1. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, 

es kommt der Herr der Herrlichkeit, 

ein König aller Königreich,  

ein Heiland aller Welt zugleich, 

der Heil und Leben mit sich bringt; 

derhalben jauchzt, mit Freuden singt. 

Gelobet sei mein Gott, 

mein Schöpfer reich an Rat. 

 

Christus, der „HERR der HERRLICHKEIT“ – wird einmal wiederkommen – um die 

Geschichte zu vollenden.  

Daran erinnert das Evangelium am 1. Adventssonntag (Mk 13,33-37)  

 

Gedanken zu besonderen Toren und Türen im Heiligen Land: 
 

Das „Goldene Tor“ in Jerusalem 

ist christlicher Überlieferung zufolge das 

Tor, durch das Jesus an Palmsonntag auf 

einem Esel in Jerusalem – in den 

Tempelbezirk – einzog als der Messias. 

Es ist heute das einzige Tor, das nicht 

passierbar ist, weil es im 16. Jahrhundert 

unter Süleyman dem Prächtigen 

dauerhaft zugemauert wurde. Davor 

wurde ein muslimischer Friedhof 

angelegt, weil der Messias – der durch 

dieses Tor bei seiner Wiederkehr 

kommen würde – niemals über fremde Gräber gehen würde und somit seine „Mission“, in 

die Stadt einzuziehen, nicht erfolgreich beenden könne. 
 

Das „Jaffa-Tor“  

Eine Bresche neben dem Jaffator wurde für 

den Besuch des deutschen Kaisers Wilhelm 

II. ausgebaut, weil – dieser 1898 nicht bereit 

war, wie ein Pilger von seinem weißen Pferd 

zu steigen, um durch das Jaffator in die 

Stadt zu kommen.  
Gemäß den damaligen Konventionen galt es al Akt der 

Eroberung, wenn ein Herrscher auf dem Rücken seines 

Pferdes durch ein Stadttor zog. Aus diesem Grund musste man 

Wilhelm II. durch einen Durchgang dirigieren, der nicht als 

"Tor" definiert war. Auf diese Art und Weise verhinderte der 

neue Zugang eine internationale Krise.  

Der britische General Allenby stieg hingegen bei seinem 

Einzug als Eroberer vom Pferd ab, als er am 9. Dezember 

1917 die Stadt betrat, so wie es die Pilger seit Jahrhunderten taten.  
 

Herrscher kommen, um zu erobern – Christus wird kommen, um zu erlösen! 
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Gedanken zum 2. Advent: Christus kommt dorthin, wo man ihm den Weg bereitet… 

 
 2. Er ist gerecht, ein Helfer wert.  

Sanftmütigkeit ist sein Gefährt, 

sein Königskron‘ ist Heiligkeit, 

sein Zepter ist Barmherzigkeit; 

all uns’re Not zum End er bringt; 

derhalben jauchzt, mit Freuden singt.  

Gelobet sei mein Gott, 

mein Heiland groß von Tat. 

 

Christus, dem „HEILAND groß von Tat“ den Weg zu bereiten, dazu ruft Johannes der 

Täufer auch uns auf – vgl. das Evangelium am 2. Adventssonntag (Mk 1,1-8). – Er wird 

auch bei uns – spätestens in der Stunde des Todes – „all uns’re Not zum End“ bringen. 

 

Gedanken zu besonderen Toren und Türen im Heiligen Land: 

 

- Grabeskirche 

In Jerusalem wurde Christus „aus dem Weg 

geräumt“ – er wurde gekreuzigt und 

begraben. Doch am dritten Tag ist er 

auferstanden von dem Tod.  

Der griechische Name für die Grabeskirche ist 

daher treffend: „Anastasis“ – Auferstehung.  

Alle, die nach langem Warten einen kurzen 

Zugang zum Grab bekommen, müssen 

erkennen: „ER ist nicht hier!“ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

Herodesgrab - Außerhalb der Altstadt gibt es 

ein Gartengrab, eine Grabanlage der Herodes-

familie, welches veranschaulicht, wie damals 

das Grab Jesu ausgesehen haben kann,  

bevor es unter einer Kapelle und der Kuppel 

der Grabeskirche zugebaut wurde. 

 

 



Gedanken zum 3. Advent: Christus ist unerkannt schon mitten unter uns 

 
3. O wohl dem Land, o wohl der Stadt, 

so diesen König bei sich hat.  

Wohl allen Herzen insgemein,  

da dieser König ziehet ein.  

Er ist die rechte Freudensonn, 

bringt mit sich lauter Freud und Wonn. 

Gelobet sei mit Gott, 

mein Tröster früh und spat.  

 

Selig alle, bei denen Christus, „die rechte Freudensonn“ einziehen kann.  

Offen zu sein für sein verborgenes Wirken „mitten unter uns“ dazu ruft uns das 

Evangelium vom 3. Adventssonntag auf (Joh 1,6-8.19-28) 

 

 

Gedanken zu besonderen Toren und Türen im Heiligen Land: 

 

- Grenzübergang nach Betlehem 

 

Mauern grenzen ab und grenzen aus 

 

Die Mauer zwischen Jerusalem und 

Betlehem soll die Einwohner 

Jerusalems vor Selbstmordattentaten 

schützen – so die Sicht der Israelis, 

welche diese Mauer gebaut haben… 

 

Diese Mauer sperrt die Bewohner 

Betlehems aus – „Wir leben wie in einem großen Gefängnis“ – so die Sicht der  

betroffenen Palästinenser… 

 

Nur Touristen kommen durch diese Grenze unbehindert hindurch… 

 

Wo grenzen wir uns ab und verhindern, dass Christus kommen kann? 

Wo bereiten wir ihm den Weg und öffnen ihm unsere Tore,  

damit er bei uns Wohnrecht haben kann? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gedanken zum 4. Advent: Christus konnte kommen, weil Maria JA gesagt hatte. 

 
4. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit,  

eu’r Herz zum Tempel zubereit‘. 

Die Zweiglein der Gottseligkeit 

steckt auf mit Andacht, Lust und Freud; 

so kommt der König auch zu euch, 

ja Heil und Leben mit zugleich.  

Gelobet sei mein Gott,  

voll Rat, voll Tat, voll Gnad.  

 

Maria sagt JA zu Gottes Plan – so wird ihr Leib zum Tempel Gottes – zur Wohnstatt des 

Himmlischen Königs – davon erzählt das Evangelium vom 4. Adventssonntag (Lk 1,26-

38). 

 

Gedanken zu besonderen Toren und Türen im Heiligen Land: 

 

- Nazaret 

Der Zugang zur Wohnung Mariens in 

Nazaret führt heute durch die 

Verkündigungskirche.  

Damals fand der Engel Gabriel mit seiner 

Botschaft den Zugang zum Herzen 

Mariens. – Sie sagt JA! zu Gottes 

wunderbarem Plan:  

„Hier ist Gottes Wort Fleisch geworden“.  

 

 

 

 

- Betlehem Geburtskirche 

Erwachsene Menschen müssen sich bücken, um durch 

die Pforte zur Geburtskirche in Betlehem hereingehen 

zu können. Diese kleine Pforte ist so schmal, dass 

jeweils nur ein Mensch hindurchgehen kann.  

Das große Portal zur Basilika über der Geburtsgrotte 

Jesu wurde im Mittelalter zugemauert, weil Soldaten 

mit ihren Pferden in die byzantinische Kirche geritten 

waren.  

 

Warum der Zugang zur Geburtsstätte Christi noch 

heute zugemauert ist, dazu gibt eine jüdische 

Erzählung eine schöne Erklärung. Ein Schüler fragte 

einst seinen Lehrer: „ "Rabbi, früher gab es Menschen, 

die Gott von Angesicht gesehen haben. Warum gibt es 

das heute nicht mehr? - Und der Rabbi antwortete: 

Weil man sich tief bücken muss, um IHN zu sehen". 

 



Gedanken zum Fest der Geburt Christi: „Mein‘s Herzens Tür dir offen ist…“ 

  
5. Komm, o mein Heiland Jesu Christ, 

mein’s Herzens Tür dir offen ist.  

Ach zieh mit deiner Gnade ein,  

dein Freundlichkeit auch uns erschein. 

Dein Heil’ger Geist uns führ und leit 

den Weg zur ew’gen Seligkeit.  

Dem Namen dein, o Herr,  

sei ewig Preis und Ehr.  

 

(T: Georg Weißel vor 1623; M: Halle 1704) 

 

… „Allen aber, die ihn – das ewige Wort Gottes - aufnahmen, gab er Macht Kinder Gottes 

zu heißen“ – davon kündet das Festtagsevangelium an Weihnachten (Joh 1,1-14) 

 

 

Gedanken zu besonderen Toren und Türen im eigenen Leben: 

Der Weg nach Betlehem  
 

„Wohin willst du gehen?" 

fragte mich der Engel, 

als ich an einer Kreuzung stand 

und nicht mehr weiter wusste. 

 

„Nach Betlehem“ antwortete ich 

und breitete meine Landkarte 

umständlich vor ihm aus.  

 

Lächelnd nahm er sie  

mir aus der Hand 

und wies mir den weiten Weg 

von meinem stets 

angestrengten Verstand 

 

hin zu der Güte 

meines Herzens.  

 

(Christa Spilling-Nöker)  
 

 

 

„Und wäre Christus tausendmal in Betlehem geboren und nicht in dir, 

du wärest ewiglich verloren.“ 

 

(Angelus Silesius) 


