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Predigt am 1. Advent, dem 3. Dezember 2017 
in der Großen Kreuzkirche Hermannsburg 
Weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu 
die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, 
den er uns aufgetan hat als neuen und lebendigen 
Weg durch den Vorhang, das ist: durch das Opfer 
seines Leibes, und haben einen Hohenpriester über das Haus Gottes, so 
lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in vollkommenem Glauben, 
besprengt in unsern Herzen und los von dem bösen Gewissen und 
gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten an dem 
Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken; denn er ist treu, der sie 
verheißen hat; und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur 
Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsre Versammlungen, wie 
einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als 
ihr seht, dass sich der Tag naht. Hebräer 10,19-25  
 
Herr, lass uns dein Wort recht verstehen und zu Herzen nehmen, damit es 
unsere Hoffnung auf dein Heil wach hält und stärkt. Amen. 
 
Liebe Gemeinde, 
erst macht’s klack und dann macht´s klick! „Klack“ – und die Tür fällt ins 
Schloss. Und im selben Moment macht es in meinem Hirn „klick“ und ich 
merke, dass ich mich ausgesperrt habe. Und der Schlüssel steckt von innen 
im Schloss.  
Na super! Also muss der Schlüsseldienst kommen, und irgendwann ist die 
Tür wieder offen - und mein Portmonee leer! Lehrgeld nennt man das wohl! 
Aber über Kurz oder Lang werde ich die Sache vergessen haben. 
Es gibt aber auch Türen, liebe Gemeinde, die lassen sich nicht so leicht 
öffnen. Ich denke da an die Tür zu einem anderen Menschen. Wenn die erst 
einmal zugeschlagen ist – vielleicht sogar durch unser eigenes Verschulden – 
dann bekommt man sie nicht so leicht wieder auf. Da helfen keine 
Handwerkskunst und auch keine psychologischen Tricks. Und mit Gewalt 
geht schon mal gar nichts.  
Wenn ich solch eine Tür wieder aufbekommen will, dann muss ich in der 
Regel viel Geduld aufbringen. Dann muss ich warten können und darauf 
hoffen und vertrauen, dass mir die Tür von innen, von der anderen Seite her 
wieder aufgetan wird. Ja, der andere selbst muss mich wieder hineinlassen. 
Mehr als anklopfen und fragen und bitten, kann ich da nicht tun. 
Und so ähnlich verhält es sich auch mit der Tür, von der hier in unserm 
Bibelwort die Rede ist.  
Das heißt: Von einer Tür ist da eigentlich gar nicht die Rede, sondern nur von 
einem Vorhang. Aber dieser Vorhang hat für uns doch durchaus die Dichte 
eines eisernen Vorhangs.  
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Dieser Vorhang ist wie eine fest verschlossene Stahltür. Da ist von draußen 
nicht einmal ein Griff dran, an dem man rütteln könnten. 
Es ist die Tür zu Gott. Auch die ist ja leider ins Schloss gefallen. Erst machte 
es „klack“ und dann machte es „klick“! Erst „klack“ als damals Adam und Eva 
sich von Gott lossagten und ihre eigenen Wege gehen wollten. Und dann 
machte es bei den beiden „klick“ und sie merken: Die Tür ist zu!  
Klack – seitdem ist uns Menschen der direkte Zugang zu Gott versperrt. Ein 
Cherub, ein Engel mit dem Schwert, macht den Türsteher und lässt keinen 
mehr hinein. Und nun stehen wir ausgesperrt und hineingeboren in dieser 
vergängliche Welt und können aus eigenen Kräften und eigenem Willen nicht 
mehr zurück ins Paradies, in die herrlich ungetrübte Gemeinschaft mit 
unserm Schöpfer und Erhalter.  
Wir müssen warten und Geduld haben, dass uns die Tür von der anderen 
Seite, von Gott her geöffnet wird. Wir selber können da nichts bewegen. Da 
helfen kein anständiger Lebenswandel und auch keine ausgeklügelte 
Philosophie. Wir haben keinen Schlüssel, der ins Schloss passt und uns 
wieder den Zugang zu Gott und seinem Reich verschafft. Ja, „klack“ hat es 
gemacht und wir sind draußen und nun darauf angewiesen, dass uns Gott 
selbst die Tür öffnet. 
Und genau davon, liebe Gemeinde, erzählt uns nun der Hebräerbrief. Er 
erzählt uns, wie und wodurch Gott die Tür zu uns ja doch schon längst wieder 
aufgestoßen hat. Gott, so sagt er, hat den eisernen Vorhang, der uns 
aussperrt, bereits weggerissen.  
Manchmal müssen Türen ausgetauscht werden. Das erleben wir gerade in 
unserm Pfarrhaus. Und das ist für alle Beteiligten nicht gerade vergügungs-
steuerpflichtig! Da muss mit viel Schweiß und Mühe gekloppt und gestemmt 
werden. Und der Staub ist dann überall!  
Auch der alte Vorhang, die alte Tür, die uns von Gott trennt, wurde 
ausgetauscht gegen eine neue. Die alte Tür, das ist das Gesetz, das uns 
unsere Sünden und unsere Unvollkommenheit vor Augen hält und das uns 
darum sagt, dass wir vom Heil ausgesperrt sind.  
Aber an die Stelle dieser alten zugeschlagenen Tür ist eine neue, eine 
geöffnete Tür gesetzt worden. 
Und diese Tür hat einen Namen. Sie heißt Jesus Christus. „Ich bin die Tür. 
Wenn jemand durch mich eingeht, der wird selig werden“, sagt Jesus von 
sich selber. Ja, Christus ist die geöffnete Tür zwischen uns und Gott. Durch 
ihn haben wir wieder Zugang zu Gott. Durch ihn haben wir die Berechtigung 
ins Himmelreich einzutreten.  
Und auch dieser Türentausch war alles andere als ein Vergnügen. Dieser 
Türenaustausch kostete nicht nur ein bisschen Schweiß und Mühe und 
stundenlanges Staubsaugen. Nein dieser Tausch kostete Gott das Leben 
seines Sohnes. Das Kreuz von Golgatha ist der große Türentausch, der uns 
den Zugang in Gottes ewiges Zuhause eröffnet.  
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Die Frage ist jetzt allerdings, liebe Gemeinde, wollen wir da überhaupt hin? 
Die Tür ist offen, ja! Aber brennt es uns überhaupt unter den Nägeln, 
hindurchzugehen? Wollen wir da wirklich rein? Sehnen wir uns danach, in 
das Reich Gottes einzutreten und es zu erleben? 
So ein bisschen hab ich das Gefühl, seitdem die Tür offen steht, hat das, was 
uns dahinter erwartet, an Reiz verloren. Das ist wie bei den Kindern an 
Heiligabend: Solange die Wohnzimmertür zugesperrt ist und man nicht genau 
weiß, was sich dahinter verbirgt, möchten sie am liebsten dauernd durchs 
Schlüsselloch gucken.  
Aber in dem Moment, wo das Glöckchen läutet und die Tür aufgeht, hat die 
Tür schlagartig an Bedeutung verloren. Und wenn die Geschenkeschlacht 
geschlagen ist, hat auch das Wohnzimmer seinen Reiz eingebüßt.  
Und so geht es manchem mit der Tür zum Himmelreich wohl auch: Jetzt, wo 
uns zugesagt ist, dass wir wieder Zugang zu Gottes Reich haben, da hat das 
Bangen und das Hoffen ein Ende. Es gibt keinen Grund mehr, an der Tür zu 
rütteln und zu klopfen und zu überlegen: Wie komme ich hinein. Christus hat 
sie ja aufgesperrt - ein für allemal „durch das Opfer seines Leibes“, wie der 
Hebräerbrief das hier ausdrückt, also durch seinen Sühnetod für uns. Die Tür 
steht offen, Gott sei Dank.  
Und so können wir uns auch jetzt erst einmal ganz getrost um andere Dinge 
kümmern und unser Leben leben. Wir müssen nicht mehr dauernd um den 
Einlass ringen. Wir können uns, was die Tür betrifft, getrost im Glauben an 
unsern Herrn Jesus Christus zurücklehnen und dem Jüngsten Tag gelassen 
entgegen warten. Ja, tatsächlich: Angst brauchen wir nicht mehr zu haben. 
Wir dürfen unser Leben hier leben.  
Allerdings birgt das nun, Brüder und Schwestern, eine gewisse Gefahr in 
sich, die wir nicht unterschätzen dürfen. Nämlich die Gefahr, dass die 
Gelassenheit in Vergesslichkeit umschlägt und wir die offene Tür aus dem 
Blick verlieren. Es kann passieren, dass wir so sehr mit anderen Dingen 
beschäftigt sind, dass wir uns immer weiter von der Tür entfernen und sie am 
Ende gar nicht mehr wiederfinden.  
Das hat offenbar auch der Verfasser des Hebräerbriefes bei seiner Gemeinde 
beobachtet. Er merkt, dass die Leute nicht mehr so ganz bei der Sache sind. 
Das erste Feuer des Glaubens ist erloschen. Die Leute kommen nicht mehr 
so zum Gottesdienst wie noch zu Anfang. Zudem schleichen sich alle 
möglichen Irrlehren in die Gemeinde ein. Und es gibt noch ein weiterer 
Grund, warum der Glaubenseifer nachlässt: Wenn irgendwo etwas schiefläuft 
im Staat, dann werden gerne die Christen als Sündenböcke ausgeguckt. Als 
kleine Splittergruppe, die sie damals noch waren, waren sie dafür geradezu 
prädestiniert. 
Darum ermahnt sie der Verfasser des Hebräerbriefs eindringlich: „Lasst uns 
hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in vollkommenem Glauben… und lasst 
uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken… 
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Lasst uns aufeinander Acht haben und anreizen zur Liebe und zu guten 
Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun 
pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass 
sich der Tag naht.“ 
Der Schreiber des Hebräerbriefs erinnert seine Gemeinde daran, dass sie ja 
im Advent leben, das heißt in der Erwartung, dass Jesus wiederkommt: 
„Vergesst das nicht“, sagt er. „Sondern haltet euch bereit. Indem ihr am 
rechten Glauben festhaltet. Indem ihr die Hoffnung auf das ewige Leben unter 
euch wach haltet. Und indem ihr aufeinander Acht habt und nicht nur an euch 
selber denkt. Indem ihr euch gegenseitig zu guten Taten ermuntert und Mut 
macht. Indem ihr die Versammlungen, gemeint sind die Gottesdienste, 
besucht.  
Nun kann man gewiss nicht sagen, dass wir uns heute in einer ähnlichen 
Situation befinden wie die hier angeschriebene Gemeinde. Unter Verfolgung 
leiden wir nicht. Auch Irrlehren haben bei uns nicht gerade Hochkonjunktur. 
Dann schon eher allgemeines Desinteresse. 
Aber das Nachlassen im Glaubenseifer und das sich Gemütlich-Einrichten in 
dieser Welt, das trifft uns schon, denke ich. Vom Feuer des Glaubens ist auch 
bei uns eher nur eine gerade noch wärmende Glut übrig geblieben.  
Und entsprechend dürftig zeigt sich dann auch unser Mut, uns frei und offen 
zu Christus zu bekennen.   
 
Ihr Lieben, nehmen wir doch diese Mahnungen nicht als Kritik, als mahnend 
erhobenen Zeigefinger. Nehmen wir diese Worte als liebenden Weckruf 
unseres Herrn Jesus Christus. Der möchte uns davor bewahren, dass wir den 
Eingang ins Paradies aus den Augen verlieren.  
Liebe Gemeinde, es ist Advent. Die Tür zum Himmelreich ist offen. Es hat 
„klack“ gemacht. Dieses Mal aber von innen. Die Tür steht weit offen. Der 
Türsteher mit dem Schwert ist verschwunden. Stattdessen steht Christus dort 
und winkt uns hinein.  
Das erste Licht, das wir heute anzünden, das Türchen, das wir heute am 
Adventskalender öffnen, kann uns an die Tür erinnern, die Christus uns für 
immer aufgestoßen hat. Es hat von innen „klack“ gemacht.  
Wie gut, wenn es auch in uns „klick“ macht und wir das begreifen! Amen. 
 
 


