
 
 

Mein Briefkasten ist in diesen Tagen deutlich voller als sonst. Manchmal läuft er fast über. 
Postboten und Paketzusteller schieben Überstunden. Außer der üblichen Post ist Werbung 
für das ultimative Weihnachtsgeschenk dabei. Ebenso wie etliche Anfragen für Spenden von 
Werken und Aktionen, die ich nicht kenne und von denen ich noch nie gehört habe. Auch die 
Spendengala im ZDF wird in diesem Monat ausgestrahlt. Und tatsächlich ist es so, dass im 
Dezember fast ein Fünftel aller Spenden eines Jahres gesammelt werden. Woran liegt dies 
wohl? Auch ich erwische mich, dass ich in der Adventszeit ansprechbarer bin für gute 
Aktionen wie „Weihnachten im Schuhkarton“ oder den Weihnachtswunschbaum der Stadt. 

Fragen wie diese gehen mir durch den Kopf: 
Bringe ich dem Kind in der Krippe meinen Spendenscheck anstelle von Weihrauch, Gold und 
Myrrhe, so wie es damals die Weisen aus dem fernen Land taten?  
Oder noch provokativer: Klopfe ich mit meinen guten Taten an die Himmelstür? Fast so wie 
es Bob Dylan singt: Knocking on heavens door 
 
Natürlich nicht! Gutes tun ist wichtig! Auch nicht die vergessen, denen es nicht so gut geht 
und Hilfe, Unterstützung und Zuwendung dringend nötig brauchen. Das ist übrigens das 
ganze Jahr über dran, nicht nur in der besinnlichen Zeit. Und Hilfswerke sind darauf 
angewiesen, dass sie regelmäßig unterstützt werden. 

Aber vielleicht müssen wir gar nicht an die Himmelstüre klopfen. Es gibt noch andere Türen 
und Tore. Das Kind in der Krippe klopft an meine Herzenstüre und möchte von mir 
eingelassen werden. So wie es in dem bekannten Adventslied heißt: 

Macht hoch die Tür, die Tor macht weit; 
Es kommt der Herr der Herrlichkeit, 
Ein König aller Königreich, 
Ein Heiland aller Welt zugleich, 
Der Heil und Leben mit sich bringt; 
 
Ist es nicht eine Ehre, dass der Herr aller Herren bei mir, bei uns Einlass sucht? 
Ich möchte mich neu freuen über das Kind in der Krippe und meine Herzenstür öffnen für 
den Herrn der Herrlichkeit. Damit er einziehen kann. 
Übrigens: Das Lied steht im Gesangbuch unter der Nummer 1 zum Nachlesen und Singen. 
Mit geöffneter Herzenstür grüßt Sie 
Ihr Gerald Lang. Verantwortlich im Themengottesdienst. 
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