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Liebe Gläubige, 

mit einem lauten Krach flog die Klassenzimmertüre zu. 

Ich war gerade unterwegs auf dem Schulflur als Jo-

nathan mit hochrotem Kopf und zitternd vor Erregung 

auf den Gang gestapft kam und die Türe durch einen 

kräftigen Schubs hinter ihm ins Schloss fiel. Er konnte 

erst nach einiger Zeit schweigend und schnaufend ne-

ben mir sitzend erzählen, was denn geschehen war. 

Nie wieder wolle er mit Annika sprechen. Nie ihr verge-

ben, da sie ihn vor der ganzen Klasse bloßgestellt 

habe, obwohl sie doch so gut befreundet waren, viel-

leicht sogar ein wenig ineinander verliebt. „Aber die Tür 

ist zu,“ meinte er frustriert. 

Ich bin mir sicher, dass sie alle solche Situationen ken-

nen, dass plötzlich eine Tür zu einem Mitmenschen, 

zum Herzen eines anderen Menschen zu war oder ist. 

Man ging auf einen Menschen zu und wurde abgewie-

sen. Ein Mensch ist gestorben, den ich so sehr ver-

misse. Meine Pläne für die Zukunft sind zerbrochen. 

Ein Streit ist so tief und verfahren, dass Vergebung un-

möglich scheint. 

Im Advent ging es auch um verschlossene Türen. Ein 

beliebtes Motiv des Advents ist die Herbergssuche. Die 

schwangere Maria und Josef suchten dringend eine 

Herberge, in der Maria Jesus zur Welt bringen konnte. 

Aber eine Türe nach der anderen wurde ihnen vor der 

Nase zugeschlagen, „…, weil in der Herberge kein 

Platz für sie war.“ 

In einem Stall, besser einer überdachten Futterkrippe 

fanden sie schließlich den Ort, an dem Gottes Sohn 

Mensch werden sollte. Wenn man dann sieht, wer da 

so alles zu Besuch kam, Hirten, Engel, die Dreikönige 

und ihr Gefolge: die Türe zum Stall war stets offen. Das 

genaue Gegenteil von dem, was Maria und Josef vor 

der Geburt Jesu erfahren hatten. 

Die Geburt des Gottessohnes öffnet Türen. Sie öffnet 

die Türen unserer Herzen! „Macht hoch die Tür, die Tor 

macht weit“ haben wir zu Beginn der Christmette ge-

sungen. Wir haben uns also gegenseitig aufgefordert, 

unsere Herzenstüre zu öffnen. 

Aber für wen? Zunächst einmal für den „Herrn der 

Herrlichkeit“, für Jesus. Das bedeutet Weihnachten: 

mein Herz zu öffnen für Jesus. Seine Liebe, sein Frie-

den, seine Freude, sein Trost, möge doch heute, jetzt, 

in unsere Herzen gelangen. 



Wenn wir jetzt unser Herz für Jesus öffnen, wenn wir 

jetzt seine Liebe und seinen Frieden empfangen, dann 

können sich unsere Herzenstüren auch für die Mitmen-

schen öffnen. 

Erfüllt von Gottes Liebe kann ich vielleicht vergeben o-

der um Vergebung bitten. Ich bin fähig Menschen in 

den Blick zu nehmen, die meiner Hilfe bedürfen: 

Kranke, Alte, Arme. Vielleicht gelingt es mir die Türe 

meines Herzens auch nur einen Spalt weit zu öffnen, 

aber auch das ist ein großer Schritt. 

Jonathan, der enttäuschte Schüler, ging jedenfalls ein 

paar Tage später händchenhaltend mit Annika zur S-

Bahn. Sie konnten ihre Herzenstüren einander wieder 

öffnen. 

Ich lade sie alle ein, heute Abend ihr Herz für Jesus zu 

öffnen. Er steht an der Türe ihres Herzens und klopft 

an. Leider öffnen heutzutage immer weniger Men-

schen ihr Herz für ihn und erleben gar nicht mehr den 

Reichtum, den er schenkt. 

Öffnen Sie ihre Herzenstür, jetzt und heute. Lassen sie 

sich erfüllen von Gottes Liebe und Frieden. Und neh-

men sie das auch mit in ihre Feier nach dem Gottes-

dienst und in ihren nachweihnachtlichen Alltag. Amen. 

  



Fürbitten in der Christmette (18:00 Uhr) 

Gott, unser Vater, hat uns in seinem Sohn Jesus ein Licht 

geschenkt, an dem wir uns orientieren können. Wir bitten 

ihn: 

✧ Für alle, die um sich herum nur Dunkel verspüren. 

✧ Für alle, die sich um ein Ende von Kriegen und anderen 

Gewalttaten bemühen. 

✧ Für alle, die in den Katastrophengebieten der Erde Hoff-

nung schenken. 

✧ Für alle, die sich im Kleinen und im Großen um Frieden, 

Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung bemü-

hen. 

✧ Für alle, die in diesen Weihnachtstagen eine innere 

Leere verspüren. 

✧ Für unsere Verstorbenen, die nicht mit uns Weihnachten 

feiern können, besonders für Herrn Norbert Käfferlein. 

Gott unser Vater, dein Sohn Jesus, unser Herr, lebt mitten 

unter uns. Wir wollen auf ihn zugehen und unsere Herzen-

stür öffnen lassen, um mit ihm Licht in der Welt zu sein, 

heute, in dieser Weihnachtszeit und darüber hinaus. Dass 

uns dies gelinge, darum bitten wir heute und alle Tage. 
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