
 

Gottesdienst am 1. Advent, 30.11.2014  

„Macht hoch die Tür – Gott kommt höchst persönlich“ 

Mt. 21,1-11 

 

Mt 21,1-11:  

1 Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Betfa-

ge an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus 

2 und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch 

liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden 

und ein Füllen bei ihr; bindet sie los und führt sie zu mir! 

3 Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der 

Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. 

4 Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist 

durch den Propheten, der da spricht (Sacharja 9,9): 

5 »Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir 

sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, 

dem Jungen eines Lasttiers.« 

6 Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen 

hatte, 

7 und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre 

Kleider darauf und er setzte sich darauf. 

8 Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den 

Weg; andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten 

sie auf den Weg. 

9 Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, 

schrie: Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da 

kommt in dem Namen des Herrn! Hosianna in der Höhe! 

10 Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze 

Stadt und fragte: Wer ist der? 

11 Die Menge aber sprach: Das ist Jesus, der Prophet aus 

Nazareth in Galiläa. 
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Liebe Gemeinde,  

 

Es ist schon etwas Herausragendes, wenn ein hochrangiger 

Politiker in die Stadt kommt. Da werden rote Teppiche aus-

gelegt, da werden Straßen abgesperrt, da fahren Staatska-

rossen in Eskorte und da gibt es große Empfänge.  

 

Es ist schon etwas Besonderes, wenn eine berühmte Mu-

sikgruppe in der Region auftritt. Da wird großflächig pla-

katiert, da wird ein Stadion gemietet, da wird viel Technik 

aufgebaut und da warten die Fans schon früh am Morgen 

auf den Einlass für das abendliche Konzert.  

 

Es ist schon etwas Reizvolles, wenn ein vielversprechender 

Film in den Kinos anläuft. Da werden Ausschnitte gezeigt, 

da werden Besucherzahlen gemeldet, da laufen die Vorfüh-

rungen im Zweistundentakt und da muss jeder hin.  

 

Aber was ist das alles schon gegen die Nachricht, die wir 

jetzt erfahren. Wir hören: „Gott kommt höchst persön-

lich.“ Er will bei dir ankommen. Und wenn das stimmt, 

wenn er wirklich kommt, was gibt es dann zu tun? was ist 

dann dran? - Eigentlich nur eines: „Macht hoch die Tür.“ 

Ganz aufmachen, ihn reinlassen.  
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Gott kommt höchstpersönlich 

 

Dass Gott höchstpersönlich kommen muss, das wurde nicht 

hier auf der Erde, sondern im Himmel ausgemacht. Es gab 

einen Punkt, da war das Maß voll, es gab eine Zeit, da ging 

es nicht mehr anders. Da musste Gott höchstpersönlich 

kommen. Paulus schreibt: „Als die Zeit erfüllt war, sandte 

Gott seinen Sohn“ (Gal 4,4). Jesus, der Sohn Gottes wurde 

ausgesandt zur Rettung der Welt. Das Motiv für diese ge-

waltige Rettungsaktion war Liebe und nichts als Liebe. Jo-

hannes staunt: „So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er 

seinen einzigen Sohn hingab, damit alle, die an ihn glauben 

nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben“ (Joh 

3,16). Oder denken wir an die Worte des bekannten Ad-

ventsliedes von Paul Gerhardt, wo die Triebkraft der Lie-

be Gottes ebenso beschrieben wird: „Nichts, nichts hat dich 

getrieben zu mir vom Himmelszelt als das geliebte Lieben, 

damit du alle Welt in ihren tausend Plagen und großen 

Jammerlast, die kein Mensch kann aussagen, so fest umfan-

gen hast.“  

 

Gott kommt höchstpersönlich - Wie kam er damals? 

 

Gottes Sohn kam als Kind. Geboren in einfachsten Ver-

hältnissen, in einem unbedeutenden Land. In einem kleinen 

Dorf, unter schwierigen Umständen, unterwegs in einem 

Stall. 
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Gottes Sohn kam als Prediger. Er zog von Ort zu Ort. Er 

zeigte den Menschen den Weg in den Himmel, er sprach von 

der Wahrheit über Gott und die Welt und er lud zu einem 

neuen Leben ein.  

 

Gottes Sohn kam als König. Aber er kam nicht so, wie Kö-

nige damals. Er kam nicht hoch Ross und er kam auch nicht 

mit einem Heer von Soldaten. Er ließ keine Straßen absper-

ren und verlangte auch keinen Eintritt für die, die ihn sehen 

wollten.  

 

Jesus kam auf einem jungen Esel geritten. Seine Begleiter 

waren einfache Leute. Statt eines roten Teppichs legten sei-

ne Anhänger ihre Kleider und abgerissene Zweige auf den 

Weg.  

 

Gott kommt höchstpersönlich. Wie kommt er heute?  

 

Gottes Sohn kommt durch seine Leute. Es gibt Menschen, 

die Jesus kennen und mit ihm Erfahrungen gemacht haben. 

Durch ihr Leben wird etwas sichtbar von seinem Wesen, von 

seiner Art und von seiner Kraft. Wenn sie von Jesus erzäh-

len, wirkt das glaubwürdig und echt.  

 

Gottes Sohn kommt durch sein Wort. In der Predigt wird 

Jesus verkündigt. Auf einmal trifft ein Satz mitten ins Herz. 

Einer der Gottesdienstbesucher merkt: Das, was der da vor-

ne sagt, ist wahr. Das stimmt. Das geht mich persönlich an.  
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Das kann mein Leben völlig verändern. Jetzt spricht nicht in 

erster Linie der Pfarrer zu mir. Jesus selbst ist es, der mich 

persönlich anspricht.  

 

Gottes Sohn kommt durch seinen Geist. Es kann sein, 

dass einer innerlich völlig verunsichert ist. Er sagt sich: 

„Mir geht es gut. Ich bin reich. Ich habe alles was ich habe. 

Und doch fehlt mir etwas ganz Entscheidendes. Mir fehlt 

der innere Friede. Es gibt etwas, das mich wie eine schwere 

Last niederdrückt. Mir fehlt die Hoffnung, die auch dann 

noch feststeht, wenn alles zerbricht. Ich sehne mich nach ei-

nem festen Halt und nach einer etwas, für das es sich wirk-

lich zu leben lohnt.“ Und auf einmal spürt er: „Ich muss 

mich mit Gott beschäftigen. Da ist eine Kraft, die mich nach 

ihm fragen lässt, die mich suchen lässt und zu ihm hinzieht. 

Die Antwort auf meine Fragen könnte doch Jesus heißen.“ 

 

Jesus kam nicht nur damals als Mensch zu den Menschen. 

Jesus kommt nicht nur heute durch seinen Geist zu den 

Menschen. Die Bibel sagt auch, dass er sichtbar wieder-

kommen wird. 

 

Gott kommt höchstpersönlich. Wie wird er kommen?  

 

Jesus kommt als Retter. Er kommt wieder und holt die zu 

sich, die zu ihm gehören. Er rettet sie heraus aus aller Not, 

gibt ihnen einen neuen Körper und sie dürfen für immer bei 

ihm sein:  
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Jesus kommt als Richter. Damals kam er auf einem Esel 

geritten. Das Buch der Offenbarung beschreibt ihn als Reiter 

auf einem weißen Pferd. Damals kam er in Schwachheit und 

in Niedrigkeit. Aber wird kommt mit großer Macht und 

Herrlichkeit. Er bringt mit sich Recht und Gerechtigkeit.  

 

Jesus kommt als Vollender. Was er begonnen hat, wird er 

auch vollenden. Alles wird neu werden. Es gibt nichts Un-

vollkommenes mehr. Es gibt nichts Bruchstückhaftes mehr. 

Es gibt nichts Fehlerhaftes mehr. Sein kommendes Reich 

wird ein Reich des Friedens sein. Johannes, der diese voll-

kommene Welt Gottes in einer Vision gesehen hat schreibt: 

„Zu dieser Zeit wird Gott abwischen alle Tränen von ihren 

Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch 

Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist 

vergangen“ (Offb 21,4).  

 

Gott kommt höchstpersönlich 

 

Macht hoch die Tür 

 

Es gibt eine kleine Miniatur aus dem Mittelalter, auf der 

unsere Geschichte abgebildet ist. Die ganze Szene spielt vor 

den Toren Jerusalems. Jesus kommt auf dem Esel geritten, 

hinter ihm stehen ein paar Jünger. Links vom Stadttor sitzt 

jemand auf einem Baum und wirft ein Kleidungsstück auf 

den Weg. Vielleicht ist es Zachäus der Zöllner.  
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Rechts vom Tor breitet ein vornehmer Herr sein Gewand 

aus. Was auffällt, ist die stolze Stadt mit den vielen Türmen 

und Zinnen. Keiner schaut aus dem Fenster. Statt „Macht 

hoch die Tür, die Tor macht weit“ ist vor Jesus nur eine 

kleine dunkle, enge Pforte. Jesus kommt in unsere stolze 

Welt, aber wie empfangen wir ihn? Lassen wir die Türen 

und Fenster zu? Wenige huldigen ihm, aber die tun es ganz.  

 

Und damit sind wir bei der entscheidenden Frage: „Wie 

soll ich dich empfangen und wie begegn ich dir?“ Oder:  

„Wie gehen die Türen hoch und wie werden die Tore weit?“ 

 

„Macht hoch die Tür“ heißt: Fragen stellen 

 

Die Leute, die dabei sind, als Jesus in Jerusalem einzieht, 

stellen eine wichtige Frage. Sie werden unruhig und fragen: 

„Wer ist der?“  

 

Mit dieser Frage und mit einer tiefen inneren Unruhe muss 

es anfangen: „Wer ist der? Ich muss es wissen. Alles hängt 

davon ab.“ Unser Herz wird in dem Maße bereit sein, sich 

auf Jesus einzustellen, wie wir erkennen, wer Jesus eigent-

lich ist. „Wer ist der?“ Die Antwort heißt: „Siehe, dein Kö-

nig kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel.“  

 

Wer ist der? Er ist ein König. Einer, der reich ist und mein 

armes Leben reich machen kann. Einer der den Überblick 

hat und in meinem verwirrten und verirrten Leben den Ton 

angeben kann.  
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Interessant war es, als wir im Pfarrhaus noch zu siebt beim 

Mittagessen saßen. Wenn es dann klingelte, ging einer an 

die Sprechanlage und gibt dann bekannt, wem von den Sie-

ben der Besuch gilt. Es heißt dann zum Beispiel: „Das gilt 

dir, Papa, da will dich jemand sprechen.“ Oder: „Das gilt 

dir, es ist deine Freundin.“ 

 

So ist es mit Jesus, dem König. Er kommt zu mir. „Siehe, 

dein König kommt zu dir.“ Jeder bekommt auf die Frage: 

Wer ist der? Die Antwort: „Das gilt dir: Es ist dein Freund. 

Es ist dein König. Er steht vor der Tür.“ 

 

„Macht hoch die Tür“ heißt: Fragen stellen 

 

„Macht hoch die Tür“ heißt auch: Kleider ablegen  

 

Kleider machen Leute. Sie stellen dar, was einer sein will. 

Jeder zieht sich seine besonderen Kleider an. Er achtet auf 

sein Image. Er gibt etwas Bestimmtes vor. Aber hinter der 

Kulisse sieht es oft ganz anders aus.  

 

Jawohl, du kleidest dich gut. Kostüm und Maske stimmt. 

Du spielst deine Rolle hervorragend. Niemand weiß es, wie 

es wirklich aussieht.  

 

Die Leute damals legten ihre Mäntel und Obergewänder 

ab. Das müssen wir auch tun. Wir müssen zuerst ehrlich 

werden. Wir müssen alles ablegen, was zu unserem vorder-

gründigen Image gehört. Wir müssen alles vor Jesus able-

gen, was wir vorgeben zu sein.  
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Wir dürfen uns bei Jesus ruhig eine Blöße geben. Wir dür-

fen es zugeben und ihm das sagen, was selbst ein David sich 

eingesteht „Ich bin arm und elend; der Herr aber sorgt für 

mich. Du bist mein Helfer und Erretter“ (Ps. 40,18). 

 

Und dann dürfen wir ihn bitten: „Sei mein König. Gib 

mir, was du hast, kleide mich neu. Übernimm du die Regie 

in meinem Leben. Bestimme mich. Ich will dir folgen. Ich 

will mitziehen in deinem Königszug nach Jerusalem hinein.“ 

 

„Macht hoch die Tür“ heißt: Fragen stellen 

„Macht hoch die Tür“ heißt auch: Kleider ablegen 

 

„Macht hoch die Tür“ heißt dann auch: „Hosianna“ ru-

fen  

 

Hosianna heißt: „Herr, hilf!“ oder einfach: „Hilfe!“  

 

Wir müssen rufen: „Hosianna, Hilfe, komm in mein Herz,“ 

damit uns geholfen ist. Ich mache die Türen und Tore mei-

nes Herzens weit auf. „Komm o mein Heiland Jesus 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.“  
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Wir müssen dann auch sagen: „Hosianna, Hilfe, komm in 

mein Leben. Lebe du durch mich und hilf mir in jeder Be-

ziehung. „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, voll Rat, voll 

Tat, voll Gnad.“  

 

Ich kann Jesus in meinen Alltag einbeziehen. Ich darf ihn 

in jede Kleinigkeit mit hineinnehmen. Ich darf ihn bei allem 

um Hilfe bitten.  

 

Und ich werde staunen, wie auf einmal aus Unzufriedenheit 

Dankbarkeit wird. Aus Missmut wird Lebensfreude, aus Är-

ger wird dann Wohlwollen. Aus Anspannung wird Gelas-

senheit und aus Angst wird dann Zuversicht.  

 

Ein Beispiel wie das aussieht, wenn Jesus im Alltag den 

Ton angibt, bekommen wir gleich mitgeliefert. Bevor Jesus 

auf dem Rücken eines Esels in Jerusalem einzieht, schickt er 

seine Freunde in den kleinen Ort Betfage. Er sagt ihnen ge-

nau, was sie zu tun haben und was sie in Betfage antreffen 

werden. Sie werden am Ortsgang einen Esel mit seinem Fül-

len angebunden finden. Den jungen Esel sollen sie mitneh-

men. Sie brauchen dem Besitzer nur zu sagen, dass der Herr 

den Esel braucht und er wird ihn den Jüngern anstandslos 

überlassen. Genauso wie Jesus es ankündigte, kam es dann 

auch.  

 

Das bedeutet doch: Wir kommen immer in vorbereitete 

Verhältnisse. Jeder Tag ist schon vorbereitet.  
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Immer und überall werden wir nun die Hilfe unseres Herrn 

erfahren. 

 

Und außerdem: Wir dürfen Jesus dienen. Er, der das gan-

ze Universum in den Händen hält und überhaupt nicht auf 

die Mithilfe der Menschen angewiesen ist, lässt uns wissen: 

„Du, ich brauch dich. Du bist mir wichtig. Auf dich kommt 

es mir an.“  

 

„Macht hoch die Tür“ heißt: Fragen stellen 

„Macht hoch die Tür“ heißt auch: Kleider ablegen 

„Macht hoch die Tür“ heißt dann auch: „Hosianna“ rufen 

 

Macht hoch die Tür - Gott kommt höchstpersönlich. 

 „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der 

Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Hei-

land aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, 

derhalben jauchzt, mit Freuden singt: Gelobet sei mein 

Gott, mein Schöpfer reich von Rat.“  Amen 

 

 


