Weihnachten im Advent
"Macht hoch die Tür, die Tor macht weit", so fängt ein bekanntes Lied an. "Bereitet
dem Herrn den Weg", so ruA Johannes der Täufer in der Bibel. Dem Herrn die Tür zu
öﬀnen und den Weg zu bereiten, darum geht es in der Adventszeit. Denn GoI hat
sich zu uns aufgemacht, um an Weihnachten in die Welt zu kommen. In der
Vorbereitung darauf verzichten manche Christen auf alles UnnöNge; schließlich ist
die Adventszeit eine Fastenzeit. Fasten in der Advents- und Weihnachtszeit ist bei
den meisten allerdings sehr unbeliebt. Sie sind staIdessen spendenfreudiger,
besuchen häuﬁger einen GoIesdienst. Sie erfreuen sich am Lichterschmuck in den
Straßen und am Kerzenschein zuhause.
Oder sie bereiten einem Mitmenschen einen Weg. Eine liebe Freundin von mir
besuchte wie in jedem Jahr einen Adventsbasar in Dauborn. Parkplätze waren rar.
Nach einiger Zeit fand sie schließlich einen Parkplatz, der als solcher auch
ausgewiesen war. Eine ältere Dame meldete sich nun zu Wort und sagte, dass sie
dort nicht stehen bleiben könne, da sie die Einfahrt blockiere. Obwohl sich meine
Freundin im Recht wähnte, startete sie ihr Auto und suchte einen neuen Parkplatz.
Auf derselben Straße fand sie eine Lücke, die ihr zum Parken ideal schien. Nun
öﬀnete ein aufmerksamer Anwohner das Fenster und wies sie darauf hin, dass an
dieser Stelle Parken verboten sei. Es könne teuer werden, wenn sie dort
stehenbleiben wolle. Darau^in erwiderte meine Freundin: „Na, es gibt ja vielleicht
noch eine andere Möglichkeit. Wie wäre es, wenn Sie mir Ihr Tor aufmachen, und ich
parke in Ihrem Hof.“ Der gute Mann reagierte unerwartet: “Ja, das mache ich."
Wenige Augenblicke später haIe die aus Limburg Angereiste einen komfortablen
Parkplatz. Aber damit nicht genug. Als sie zurückkam, fand sie einen kleinen ZeIel
an der Windschutzscheibe. Darauf stand: „Hoﬀentlich haIen Sie einen schönen
NachmiIag.“
Der neIe Herr aus Dauborn hat gewiss nicht daran gedacht, dass er mit seinem Tun
dem Herrn, der an Weihnachten in die Welt kommt, den Weg bereitet. Schließlich
hat auch meine Freundin keine Ähnlichkeit mit dem Jesuskind in der Krippe.
Allerdings fühlte sie sich an diesem NachmiIag in Dauborn reichlich beschenkt.
"Bereitet dem Herrn den Weg" - manchmal ist das ganz einfach. Manchmal genügt
es, ein Tor aufzumachen und schon kommt GoI in unsere Welt.
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