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Ich habe dir eine Tür 
geöffnet …  

4. Advent  

GELB  

 

____________________________________________  

Der Advent, die Zeit, in der wir uns, unsere Herzen, auf die Ankunft des Herrn vorbereiten, 

neigt sich dem Ende zu. Zum letzten Mal öffnen wir heute unsere Türe.  

  

Gelb ist es hinter dieser Tür. Gelb für das, was mit Jesus in die Welt kommt.  Was 

fällt uns zu Gelb ein?  

  

Was verbindet ihr mit Gelb? Was fällt euch ein?  

  

  

  

  

Die Bibel verheißt das Licht so: (Jes 60,1)  

  

_______________________________________________  
Auf, werde licht, denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir! Denn siehe, 

Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker; aber über dir geht auf der Herr, und seine 

Herrlichkeit erscheint über dir.  

   

Licht. Wir sehnen uns nach Licht, gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit, wo die Tage kurz 

und die Nächte so lang sind.   

Licht vertreibt unsere Dunkelheit, unsere Ängste und unsere Traurigkeiten.  

Nur da, wo Licht ist, kann Leben wachsen, können wir die Farbigkeit und Schönheit der 

Erde sehen. Licht weist uns den Weg und macht unsere Herzen hell und froh. Wir 

brauchen Licht ganz dringend!  

Jesus ist das Licht der Welt. So sagt es uns die Bibel. Mit Jesus kommt Licht und Glanz und 

Helligkeit zu uns. Wir sehen das auch am Adventskranz, der ja von Woche zu Woche 

immer heller wird. Und all die vielen Lichter, die jetzt überall leuchten, wie weisen auf das 

Licht hin, das zu Weihnachten zu uns kommt.  

Und auch das Gelb hinter dieser Tür sagt uns, dass wir nicht mehr im Dunkel sind. Mit Jesus 

kommt sein Licht zu uns, er macht uns hell und froh und lebendig.  

So hell, dass wir selber zu Licht und Leben für Andere werden können.  
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Lied: Seht ihr unsern Stern dort stehen; Effata, 112  

  
  

Gebet__________________________________  

  
Lieber Gott, hell und gelb ist das 

Licht, das mit Jesus in die Welt 

kommt.  

  

Es tröstet alle, die traurig sind, es macht uns 

Mut, weist uns den Weg und zeigt uns die 

Schönheit deiner Schöpfung.  

  

Mit Kerzen und Lichtern holen wir uns etwas  

von deinem Licht in unser Leben.  

  

Doch das Wichtigste ist, dass du selber das Licht 

bist. Zieh du mit deinem Licht bei uns ein, wenn wir 

unsere Türen und Herzen öffnen, und lass uns ein 

Licht für Andere werden.   

Amen.  

  

  

Lied: Das Licht einer Kerze ist im Advent erwacht; GL 758  

  

Fürbitten  

  
Wenn du, Herr, unsere Zuversicht bist und wir uns auf dich verlassen, sind wir gesegnet. Im 

Vertrauen darauf wagen wir es, unsere Bitten vor dich zu bringen.  

  

4. Adv. FB1: ______________________________________________________________________  

Lass uns nicht vergessen, dass so viele 

Menschen im Dunkeln leben, wenn 

Schmerz und Traurigkeit sie einhüllen.   

Öffne du ihr Herz und schenk ihnen dein Licht.  

Alle:   Schenke ihnen dein Gelb.  

  

4. Adv. FB2: ________________________________________________________________________  

Lass uns nicht vergessen, dass viele Menschen unter 

der Kälte in der Welt leiden, wenn Egoismus und 

Opportunismus regieren.  

Öffne du ihr Herz und schenk ihnen deine Wärme.  

Alle:   Schenke ihnen dein Gelb.  
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4. Adv. FB3: __________________________________________________________________________  

Lass uns nicht vergessen, dass viele Menschen ihre 

Herzen verschlossen haben, weil sie oft enttäuscht 

wurden oder zu viel Leid ertragen mussten.  

Öffne du ihr Herz und schenk ihnen dein Licht.  

Alle:    Schenke ihnen dein Gelb.  

  

4. Adv. FB4: ____________________________________________________________________________  

Lass uns nicht vergessen, dass viele Menschen traurig sind, traurig, 

weil sie über einen großen Verlust nicht hinweg kommen.   

Öffne du ihr Herz und schenk ihnen deine Wärme.  

Alle:   Schenke ihnen dein Gelb.  

  

  

  

4. Adv. FB5: ______________________________________________________________________________  

Lass uns nicht vergessen, dass viele 

Menschen ihren letzten Weg zu dir 

angetreten haben.  

Öffne du ihr Herz und lass sie bei dir Licht und Wärme finden.  

Alle:   Schenke ihnen dein Gelb.  

  

Darum bitten wir durch Jesus Christus, der von sich sagt: „Ich bin die Tür; wer durch mich 

hineingeht, wird gerettet werden.“ Amen.  

  
  

Abschluss der Aktion: Vorbereiten: Tannenzweige; Herz; Wasser in blauer Karaffe; Kerze  

  
Nach Ps 24  

  

1. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre 

einziehe. 

2. Wer ist der König der Ehre? 

3. Er ist der HERR, voll Hoffnung und Leben. 

Er lässt unser Leben grünen. 

Er schenkt uns sein Grün.  

  

1. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre 

einziehe.  

2. Wer ist der König der Ehre? 
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3. Er ist der Gott der Liebe. In ihm sind auch wir geliebt und in seinem Sohn sehen wir 

seine Liebe zu uns.  

  Er schenkt uns sein Rot.  

  

1. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre 

einziehe.  

2. Wer ist der König der Ehre? 

3. Er ist der Herr der Quellen und Wasser. Seine Gnade ergießt sich über Mensch und 

Tier. 

  Er schenkt uns sein Blau.  

  

1. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre 

einziehe.  

2. Wer ist der König der Ehre? 

3. Er ist der Herr über Licht und Dunkelheit und in seinem Licht können auch wir ein 

Licht für die Welt sein. 

  Er schenkt uns sein Gelb. 

 

  

Lied: Macht hoch die Tür; 5 (GL 218)  

  

  

Zusammenfassung  

  
Wie sieht Gott eigentlich aus?  

Mit dieser Frage war ich in letzter Zeit an der Grundschule unterwegs.  

Die Antworten der Kinder waren vielfältig:  

Der hat einen langen Bart.  

Der ist alt.  

Der wohnt auf einer Wolke.  

Der hat ein langes weißes Gewand an.  

Der hat viele tolle Sachen mit den Menschen gemacht. …  

Meine Vorstellung von Gott ist etwas anders.  

Ich glaube, dass Gott BUNT ist. Er ist grün und rot und blau und gelb – nicht im Gesicht 

natürlich, nicht sein Gewand – aber im Herzen.  

  

Gott ist für mich grün, grün wie das Leben, wie die Pflanzen: Der erschöpfte und frustrierte 

Prophet Elija erhält von Gott neue Kraft.  

Einen grünen, Kraft spendenden Gott brauchen auch wir Menschen heute.  

  

Gott ist für mich rot, rot wie die Liebe: So wie Jesus vor über 2000 Jahren die Kinder in seine 

Arme genommen und gesegnet hat, so liebt er auch uns Menschen heute – große und 

kleine gleichermaßen.  
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Gott ist für mich blau, blau wie das Wasser: Er schenkte der Frau am Jakobsbrunnen das 

Wasser des Lebens; uns Christen schenkt er im Wasser des Lebens seine Nähe, sein Wasser 

belebt und erfrischt uns immer wieder aufs Neue.  

  

Gott ist für mich gelb, gelb wie das Licht: Jesus selbst sprach von sich als „Licht der Welt, 

das die Finsternis besiegt und das Licht des Lebens schenkt“. Auch heute sind wir auf 

dieses Licht angewiesen und wir sehnen uns danach. Gerade die Zeit des Advent, die Zeit 

der Lichter, macht dies mehr als deutlich.  

  

Wie Gott aussieht? – Keine Ahnung. Aber ich weiß, wie er IST, und das tut mir gut. Er ist 

bunt, er ist vielfältig, er ist das Leben.   

  

Mit der Geburt seines Sohnes wird die Welt wieder neu.  

  

  

 Lied: O Herr, wenn du kommst (GL 233, 1 - 3)  

  

 Lied: Herr, wir bitten, komm und segne uns   

  
Zitate:  

Mt 7,13-14  

Geht durch das enge Tor! Denn das Tor ist weit, das ins Verderben führt, und der Weg dahin ist breit 

und viele gehen auf ihm. Aber das Tor, das ins Leben führt, ist eng und der Weg dahin ist schmal 

und nur wenige finden ihn.  

  

Lk 13,22-30  

Von der engen und der verschlossenen Tür  

  

Mt 25, 10 ff  

… die Jungfrauen, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal und die Tür wurde 

zugeschlossen Später kamen auch die anderen Jungfrauen und riefen: Herr, Herr, mach uns auf! Er 

aber antwortete ihnen: Amen, ich sage euch: Ich kenne euch nicht.  

Seid also wachsam! Denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde.  

  

Apg 5, 19  

Ein Engel des Herrn aber öffnete nachts die Gefängnistore, führte sie heraus  

…  

  

Off 3, 8 ff  

Ich kenne deine Werke, und ich habe vor dir eine Tür geöffnet, die niemand mehr schließen kann.  


