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Macht hoch die Tür

Brettheimer Kinderchor

Das erste Lied im Evangelischen Gesangbuch ist „Macht hoch die Tür“. Ein vertrautes Lied,
das mir noch aus Kindertagen in den Ohren klingt. Jetzt kommt eine besondere Zeit. Eine
Zeit voller Plätzchenduft, Wunschlisten schreiben, Krippenspielproben, die Lichterketten
werden in die Fenster gehangen und die Vorfreude auf das große Fest steigt mit jedem
Törchen, das vom Adventskalender aufgemacht werden darf.
„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit; es kommt der Herr der Herrlichkeit, ...“
Ich sehe es klar vor Augen, schon als Kind habe ich mir ein großes Tor vorgestellt. Ein Tor
aus Holz, das jetzt endlich geöffnet werden kann und herein tritt das Licht.
Der Herr der Herrlichkeit.
„ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt;“
So groß und herrlich ist unser Gott, ein König aller Königreich. Ein Gott, der die Menschen
nicht unterschiedlich behandelt. Ein Gott, der König über uns allen ist.
Jetzt könnte man sagen „ein König, der regiert doch und hat die Macht auf seiner Seite
- was für einen Gott habt ihr da?“ Eine Antwort finden wir in diesem ersten Lied des
Gesangbuches, eine Zeile, die mich immer wieder anrührt.
„Er ist gerecht, ein Helfer wert; Sanftmütigkeit ist sein Gefährt, sein Königskron ist Heiligkeit,
sein Zepter heißt Barmherzigkeit ...“
Ein König, der regiert mit Sanftmut und Barmherzigkeit - ein Gott, der dich sieht. Ein Gott,
der dich wahrnimmt. Ein Helfer. Einer, der gerecht ist und deine Ängste und Nöte, deine
Freude und Heiterkeit sieht. Ein Gott, der Mensch geworden ist. Zum Schluss heißt es
„Komm, o mein Heiland Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist.“ - Adventszeit bedeutet
sich vorbereiten auf die Ankunft. Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Adventszeit mit
offenen Herzen und dem Plätzchenduft in der Nase.
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