Würzburg, den 26. November

Gruß am Monatsende
November 2021
„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit!“ Beim Blick auf
die adventlich geschmückte Tür des Pfarrhauses fiel mir
sofort dieses beliebte Adventslied aus dem 17. Jh. ein.
Hört und liest man jedoch aktuelle Nachrichten, so entsteht in diesen Tagen ein anderer Eindruck. Viele Türen
im alltäglichen Leben schließen gerade wieder. Der Advent hat noch nicht mal begonnen, da werden allerorts die für den Weihnachtsmarkt bereits stehenden Hütten wieder abgebaut. So fehlt vielen schon das zweite Jahr etwas – die
Stände mit weihnachtlichem Dekor und Düften, der Glühwein in geselliger Runde, die
strahlenden, staunenden Augen der Kinder in vorweihnachtlicher Freude am Krippenstand
oder auf dem Karussell. Gerade in Zeiten der Sorge würde diese vertraute Atmosphäre so
guttun! Aber vielleicht kann uns das Lied „Macht hoch die Tür“ trösten. Nicht nur die Melo die ist fröhlich und beschwingt, auch der Text! Wenn wir uns davon anstecken und mitnehmen lassen, wird die Adventszeit auch ohne so vieles, was uns fehlt zu dem, was sie für
uns Christen ist: Eine Zeit der Sehnsucht, der Vorfreude, der Erwartung und der Hoffnung,
die für das Weihnachtsgeheimnis hellhöriger und feinfühliger macht.
Wir hoffen, dass wir als Pfarreiengemeinschaft dabei wie ein kleiner „Adventskalender“ ein
paar Türen in unseren Alltag hinein öffnen können: Besondere Feiern sind im Advent immer die Roratemessen. In diesem Jahr sind vom Kalender her drei möglich, am 02., 09.
und 16. Dezember jeweils um 6.15 Uhr in Stift Haug. Am 7.12. in St. Gertraud. An allen
vier Adventssonntagen freut sich das Team der Kinderkirche darauf, parallel zum
Sonntagsgottesdienst um 10.30 Uhr mit den Familien diese besondere Zeit zu feiern. Wie
schon in den letzten Monaten, gehen wir dazu in das Matthias-Ehrenfried-Haus. Am 15.
Dezember um 19.30 Uhr ist Bibelkreis, ebenfalls dort. Noch einmal schauen wir in das
Johannesevangelium, bevor es im März mit der Apostelgeschichte weitergeht. Herzlich laden wir am 4. Adventssonntag, den 19. Dezember um 17 Uhr, zu einem Bußgottesdienst in Stift Haug ein. Im Anschluss daran besteht wieder die Möglichkeit zur Beichte.
Die Wochen vor Weihnachten haben etwas Besonderes an sich – auch in diesem Jahr:
das warme Licht der Kerzen in der Dunkelheit, grüne Zweige, leise Melodien, die uns in
der Seele berühren und vielleicht nachdenklicher machen als sonst. „Komm, o mein Heiland Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist“, so beginnt die letzte Strophe „unseres“
Liedes. Hier bekommt der Text eine ganz persönliche Ansprache. Wie die Ouvertüre am
Beginn eines musikalischen Werkes kann diese Zeile klingen und sich als roter Faden
durch die Adventszeit und das ganze neu beginnende Kirchenjahr ziehen, aus dem Grund
unseres Glaubens und mit der Kraft, die in ihm wirkt.
Eine in diesem Sinn gesegnete Adventszeit wünscht Ihnen und Euch

1. Adventssonntag
Impuls zum Evangelium: Lk 21,25-28.34-36 – „Richtet euch auf und erhebt euer Haupt“
Wenn wir zuhause Besuch erwarten, gute Freunde oder liebe Verwandte, Menschen, mit
denen wir uns bestens verstehen und auf die wir uns so richtig freuen, dann ist es ein
Leichtes, ihnen die Tür zu öffnen. Manchmal schauen wir schon nach ihnen aus, so groß
ist die Vorfreude. Wenn sie dann da sind, genießen wir die Begegnung, die Gespräche,
vielleicht das gemeinsame Abendessen. Gute (Gast-)Freundschaft drückt sich in vielen
Zeichen aus.
Das Evangelium zum ersten Advent zeigt ein ganz anderes Szenarium: Der Kosmos
scheint zu wanken, die Gewalten der Erde brechen hervor. Die „Kräfte des Himmels werden erschüttert“. Die Völker sind „bestürzt und ratlos“, das „Toben und Donnern des Meeres“ erinnert an einen Tsunami. Kaum auszuhaltende Angst und große Furcht bedrückt die
Menschen … Sieht so eine Ankunft aus, wie wir sie uns wünschen würden?
Bernhard von Clairvaux, mittelalterlicher Mönch, Mystiker und Kirchenlehrer, sprach von
der dreifachen Ankunft des Messias. Das erste Mal kam er als kleines Kind in der Krippe,
wurde Mensch für uns und lebte unser Leben. Die zweite Ankunft wird eben die sein,
wenn er wiederkommt als König und Richter „mit großer Macht und Herrlichkeit“, wie es im
Evangelium heißt. Und in der Zeit dazwischen? Gibt es da nichts? Doch, sagt Bernhard,
und nennt diese Phase den „mittleren Advent“, die „Gottesgeburt im Menschen“. Gott
kann, ja, will in uns geboren werden – dieses gläubige Wissen teilen viele Mystiker. Tatsächlich können wir in uns eine Gottesgegenwart spüren, die unser Leben nicht nur bereichert, sondern es trägt und uns auf das kommende Ziel ausrichtet, eben auf IHN.
Im Advent warten wir also nicht nur aufs „Christkind“, wie wir es oft den Kleinen vermitteln,
wir warten ebenso auf die Wiederkunft unseres Retters und Erlösers Jesus Christus und
wir können uns jeden Tag für seine Ankunft öffnen durch den „mittleren Advent“ in unseren
Herzen.
Wenn wir ihn erwarten und es spüren, dass er kommt, ob an Weihnachten oder am Ende
unseres Lebens, am Ende der Zeiten oder im täglichen Nachspüren in uns – immer gilt
Jesu Satz: „Wenn dies beginnt, dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter; denn eure
Erlösung ist nahe.“
Wir merken: Es muss nicht das im Evangelium thematisierte kosmische Szenarium sein.
Seine Ankunft kann auch ganz leise und sanft erfahren werden. Mir fällt dazu immer wie der ein Satz Jesu aus der Offenbarung des Johannes ein, den ich überaus schätze: „Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn einer meine Stimme hört und die Tür öffnet,
bei dem werde ich eintreten und Mahl mit ihm halten und er mit mir“ (Offb 3,20).
Das erinnert mich eher an den „mittleren Advent“, weil ich mich immer wieder öffnen kann,
wenn ER anklopft. Dann will ich ihm freudig öffnen und ihn einlassen und ihn willkommen
heißen als meinen guten Freund. Dann richte ich mich jedes Mal auf, erhebe dabei mein
Haupt, weil ich ihn anschauen will, denn immer ist ER, unsere Erlösung, ganz nahe.
Petro Müller

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 Segen mit sich bringt;
derhalben jauchzt, mit Freuden singt:
Gelobet sei mein Gott,
mein Schöpfer reich von Rat.
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.
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 mein Gott,
mein Tröster früh und spat.
Macht hoch die Tür’, die Tor' macht weit,
eu'r Herz zum Tempel zubereit't.
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',
Komm, o mein Heiland Jesu Christ,
meins Herzens Tür dir offen ist.
Ach zieh mit deiner Gnade ein;
dein Freundlichkeit auch uns erschein.
Dein Heilger Geist uns führ und leit
den Weg zur ewgen Seligkeit.
Dem Namen dein, o Herr,
sei ewig Preis und Ehr.
Georg Weißel (1623)

