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Ich habe dir eine Tür geöffnet … 

1. Advent  

 

Einführung in die Advent-Aktion __________________ 

Verschlossene Türen machen neugierig. 
  Was steckt dahinter? Wer steht dahinter? 
Diese Spannung greifen zahlreiche Lieder und biblische Texte in der Adventszeit auf. 
„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ ist eines der beliebtesten Adventslieder.  
Mit großer Erwartung stehen gerade Kinder vor ihren Adventskalendern und fragen sich:  
was ist hinter den verschlossenen Türen?  
Und die verschlossene Tür am Heilig Abend kennen wir alle! 
In der Zeit bis Weihnachten wollen wir jede Woche einen Blick hinter eine verschlossene 
Tür werfen. Dabei lassen wir uns leiten vom Wort des Herrn. Der Gemeinde von 
Philadelphia lässt Gott in der Offenbarung des Johannes ausrichten:  
„Ich habe vor dir eine Tür geöffnet, die niemand mehr schließen kann …“ (Off 3,7) 
Nur Christus hat die Macht, verschlossene Türen zu öffnen.  
Und er empfängt uns auf der anderen Seite der Tür.  
Mehr noch: Christus selber IST die Tür zum Leben. 
 
Kindliche Vorfreude auf das Fest der Geburt des Herrn darf auch Erwachsene erfüllen. 
Wenn wir unser Herz bereiten, dann tun wir das im Vertrauen darauf, dass Gott selbst uns 
zur Seite steht. Und dass er es ist, und NUR er, der uns die Tür zum Leben öffnen kann. 
 
In diesem Jahr öffnen wir gemeinsam jeden Sonntag eine Tür,  
und wir wollen sehen, was sich dahinter verbirgt. 
 
 

 Lied: Macht die Türen auf, ... 
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Tür-Aktion________________________________________________ 
 
Eine verschlossene Tür. 
Sie soll uns in den Wochen des Advents beim Nachdenken helfen.  
 
Jesus selbst sagt: Ich bin die Tür; wer 
durch mich hineingeht, wird gerettet 
werden. 
Wenn Jesus die Tür ist, dann wird 
durch ihn der Blick frei hin zu Gott – 
und auf sein Befreiungs- und 
Erlösungsgeschehen. 
Aber Jesus ist nicht nur selbst die Tür, 
er kommt auch durch diese Tür zu 
uns.  Wir wollen entdecken, was MIT 
Jesus durch diese Türen zu uns 
kommt.  
Als „Grenzgänger“ und 
„Grenzüberwinder“ durchschreitet 
Jesus Türen, er überwindet 
Abgrenzungen hin zu Menschen, die 
am Rand der Gesellschaft stehen, 
weil er ihnen gleichzeitig neue Türen 
öffnet und ihnen damit neue 
Lebensperspektiven und 
Lebensräume aufzeigten möchte. 
So wie wir gerade gesungen haben: Er ist gerecht, ein Helfer wert; Sanftmütigkeit ist sein 
Gefährt, sein Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit … 
 
Nutzen wir die Adventszeit– um Türen zu öffnen – alle möglichen Türen: 
Türen zu anderen Menschen, Türen zu Gott. Und öffnen wir auch unsere Herzen, dann 
kann der Heiland auf die Welt kommen, dann kann Weihnachten werden. 
  
Lasst uns also jetzt die Tür zum ersten Mal öffnen und schauen, was uns dahinter erwartet. 

 

GRÜN 
 
______________________________________ 
 
Grün ist es hinter dieser Tür. Grün für das, was mit Jesus in die Welt kommt.  
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Was fällt dir zu Grün ein? 
Was verbindet du mit Grün?  
Zu Grün gibt es in der Bibel eine schöne Stelle im Buch des Propheten Jeremia: 
 
_______________________________________ 
Gesegnet aber ist der Mensch, der sich auf Gott verlässt und dessen Zuversicht Gott ist.  
Der ist wie ein Baum, am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hin streckt. Denn obgleich die 
Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün; und er sorgt sich nicht, 
wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. (Jer 17,7) 

 

Von grünen Blättern haben wir gehört, aus grünen Zweigen ist unser Adventskranz 
gefertigt, ein grüner Baum wird an Weihnachten in unserem Wohnzimmer stehen … 
 
Gerade in dieser Jahreszeit, wenn alles grau und dunkel ist, wünschen wir uns etwas 
Grünes. Und wir wünschen uns, dass die Farben noch länger bei uns bleiben. 
Im Frühjahr warten wir dann sehnsüchtig auf die ersten Blätter  
und die erste grüne Wiese. 
Mit Jesus kommt dieses Grün in unser Leben. Die Grünkraft,  
wie die heilige Hildegard von Bingen einmal sagte.  
Und im Bild aus dem Jeremiabuch sind wir wie grüne Bäume,  
wenn wir auf Gott vertrauen, uns nach ihm ausstrecken. 
Wenn wir die Tore weit aufmachen und Jesus zu uns kommen lassen,  
dann ist das Grün die Farbe der Hoffnung,  
der Hoffnung, dass Gott in unser Leben einzieht und es wachsen lässt und grünen. 
 
 

Gebet________________________________ 
Lieber Gott, 
alles Grüne erinnert uns an Leben, 
an Hoffnung, an Wald und Wiese. 
 
Wir holen uns das Grün ins Haus 
mit dem Adventskranz und bald auch mit dem Christbaum. 
 
Schenke du uns immer wieder 
Leben und Hoffnung. 
 
Zieh du bei uns ein,  
wenn wir dir unser Türen und unsere Herzen öffnen 
durch Jesus Christus, deinen Sohn, der zu uns kommt. Amen. 
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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. 
 

Lass uns nicht vergessen, 

dass so viele Menschen darauf warten, 

dass wir unsere Hand aufmachen und mit ihnen teilen. 

Schenke du ihnen Hoffnung. 

Alle:   Schenke ihnen dein Grün. 

 

Schenke den Menschen, die als Fremde in unserem Land wohnen, 

durch uns eine Heimat. 

Schenke du ihnen Hoffnung. 

Alle:  Schenke ihnen dein Grün. 

 

Für die Menschen, die auf der Suche nach dir sind: 

Zeige ihnen den Weg zu dir. 

Schenke du ihnen Kraft und Durchhaltevermögen. 

Alle:  Schenke ihnen dein Grün. 

 

Darum bitten wir durch Jesus Christus, der uns immer wieder zu neuem Leben führt. Amen. 
 

Lied: Macht die Türen auf (Detlev Jöcker) 
 
 
 

1. Eine Tür, eine Tür, 
tut sich auf für mich, 

und das Licht, und das Licht, 
das grüßt dich und mich. 

 
Macht die Türen auf, 

macht die Herzen weit, 
und verschließt euch nicht: 

es ist Weihnachtszeit. 
 

2. Tritt herein, tritt herein, 
schau das Wunder an, 

wie ein Kind, wie ein Kind 
uns verwandeln kann. 
Macht die Türen auf ... 
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3. Jesus kommt, Jesus kommt, 
lädt zum Frieden ein. 

Lass den Streit, lass den Streit, 
es darf Weihnacht sein. 
Macht die Türen auf ... 

 
Text: Wolfgang Langhardt 

Musik: Detlev Jöcker 

 
Türe basteln: 

1. ausschneiden 
2. Türe „aufschneiden“ 
3. Rückwand ausschneiden und    
    ankleben 
4. in der richtigen Größe 
 ein grünes Blatt 
 ein rotes Blatt 
 ein blaues Blatt 
 ein gelbes Blatt Papier 
     vorbereiten; das grüne bereits    
     einstecken, sodass man es sieht, 
     wenn man die Tür öffnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Segensgebet_____________________________________ 
 
Du Gott meines Lebens, 
in meinem Kalender ist ein Tag festgesetzt für dein Kommen,  
aber du lässt dir weder den Tag noch die Stunde vorgeben.  
Du willst ankommen bei mir – aber zu DEINER Zeit. 
Segne du meine Tage  
und wecke in mir zu jeder Zeit neu  
die wachsame Erwartung deines Kommens, 
damit ich mit allen Sinnen ausgerichtet bleibe auf DICH. 
 
Segne du meine Tage, 
damit ich achtsam bleibe für deine Gegenwart 
und bei aller Geschäftigkeit der Vorbereitung  
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auf das Fest deiner Menschwerdung nicht vergesse, 
mich selbst vorzubereiten für die Begegnung mit DIR. 
 
Segne du meine Tage, 
damit ich offen bleibe für deinen Ruf 
und bei all den vielen Terminen, 
die mir mein Kalender diktieren will, 
nicht überhöre, 
wenn DU hier und heute ankommen willst bei mir. 
 
Amen. 
  


