
„Macht hoch die Tür, die Tor mach weit …“ (GL 218) – 3. Advent 2017 

Wir setzen heute unsere Liedpredigten fort, und zwar mit einem uns allen ver-

trauten Adventslied: „Macht hoch die Tür“  Es kommt aus der lutherischen Tra-

dition. Längst wird es in allen Konfessionen gesungen und ist zum Inbegriff des 

Advents geworden. Georg Weissel, ein evangelischer Pfarrer aus Ostpreußen, 

der 1635 in Königsberg starb, hat es verfasst. 

Im Hintergrund steht ein Vers aus Psalm 24 „Ihr Tore, hebt eure Häupter, hebt 

euch, ihr uralten Pforten, denn es kommt der König der Herrlichkeit.“ Den 

Psalm sangen die Jerusalempilger beim Einzug in den Tempel. Das zweite Hin-

tergrundmotiv ist der Einzug Jesu in Jerusalem (Mt 21, 1-9) mit dem Prophe-

tenzitat vom sanften Messiaskönig, der in seine Stadt auf einer jungen Eselin 

einreitet (Sacharja 9,9). Dieses Evangelium wurde in lutherischen Kirchen am 1. 

Advent gelesen.  

Der Text erschien in Königsberg erst nach dem Tod von Georg Weißel, 1642, im 

ersten Teil der – man traut sich das in Bayern fast nicht zu sagen – „Preussi-

schen Festlieder“. Königsberg blieb vom Dreißigjährigen Krieg verschont und 

blühte deswegen kulturell auf. Es gab ursprünglich eine Gemeindemelodie, die 

sich aber nicht durchsetzte. Ein nicht namentlich bekannter Bearbeiter schuf 

die heutige Melodie, die 1704 entstand, die sich jedoch erst Mitte des 19. Jahr-

hunderts durchsetzte. Bis heute ist sie populär geblieben. 

Die 1. Strophe ist sozusagen das Signal zum Auftakt: Die äußeren und inneren 

Tore sollen sich öffnen für den feierliche Einzug des „Herrn der Herrlichkeit“. 

Bei Strophe 2 muss man das Evangelium vom Einzug Jesu vor Augen haben: Der 

einziehende König ist „gerecht“, „ein Helfer“ und „sanftmütig“. Er ist der Heili-

ge und Barmherzige, der „all unsre Not“ beenden wird. 

Die Strophen 3 und 4 sind eine geistliche Anwendung der Erzählung vom Einzug 

auf die feiernde Gemeinde: Sie soll ihr Herz öffnen und sich über das Kommen 

des Königs freuen: „O wohl dem Land, o wohl der Stadt, so diesen König bei 

sich hat.“ Ausgeschmückt wird das schon ab Strophe 2 mit barocken Allegorien: 

Die Königskrone ist seine Heiligkeit, das Zepter seine Barmherzigkeit, der Tem-

pel sind unsere Herzen, die Palmzweige unsere Gottseligkeit. Die Stimmung von 

frommer Hingabe wird hervorgerufen. Solche Bilder sind uns heute eher fremd. 

Sie atmen die Stimmung der barocken religiösen Empfindung. 



Ganz persönlich wird es in Strophe 5. Sie fasst das Anliegen des gesamten Lie-

des zusammen: „Komm, o mein Heiland Jesus Christ, meins Herzens Tür dir of-

fen ist.“ Bei allen Menschen soll die göttliche Gnade einziehen, damit sie der 

Heilige Geist „den Weg zur ewgen Seligkeit“ führen möge. 

Charakteristisch für dieses Lied ist, dass am Ende von Strophe 1 bis 4 eine Art 

Refrain steht. Alles soll einfließen in das: „Gelobet sei mein Gott“. Der dreifalti-

ge Gott wird mit jeweils verschiedenen Attributen beschrieben: „mein Schöpfer 

reich an Rat“, „mein Heiland groß von Tat“, „mein Tröster früh und spat“, und 

dann zusammenfassend „voll Rat, voll Tat, voll Gnad“. 

Die Es-Dur-Melodie fasst je zwei Zeilen sind zu einer Einheit zusammen. Der 

Tonraum vom Grundton bis zur Sexte ist relativ klein, ohne dass dieses Lied be-

engt wirkt. Der höchste Ton wird immer wieder von unten her angestrebt. 

Durch den Dreivierteltakt erhält die Melodie eine schwingende und doch feier-

liche Bewegung. 

Der Reichtum an biblischen Assoziationen, die vielen Anspielungen, machen 

das Lied zu einer wahren Fundgrube. Psalm 24, die Prophezeiung aus dem 

Sacharjabuch und der Einzug in Jerusalem sind kunstvoll miteinander verwo-

ben. Mit der Bezeichnung „Heiland“ wird Jesus als der „König aller Königreich“ 

identifiziert und ausgewiesen. Damit wird der ursprüngliche Tempelpsalm zum 

Adventslied. 

Es ist ein feierliches, „erhebendes“ Lied, das die Stimmung von froher Erwar-

tung und Aufbruch verbreitet. Es zeichnet das Porträt eines Friedenskönigs, bei 

dessen Kommen den Menschen das Herz aufgehen soll: „Komm, o mein Hei-

land Jesu Christ, / meins Herzens Tür dir offen ist. / Ach zieh mit deiner Gnade 

ein, / dein Freundlichkeit auch uns erschein. ..“. 

Kein noch so schön dekorierter Weihnachtsmarkt draußen vor den Kirchentü-

ren, kein duftender Stand zwischen Stachus und Marienplatz, keine Dauerbe-

rieselung von Weihnachtsliedern reicht an diese Stimmung heran. Weihnach-

ten lässt sich nicht „machen“. Bei mangelnder innerer Vorbereitung bleibt am 

Ende oft nur Leere. Es braucht die Einstimmung, Momente des Innehaltens, in 

denen wir zur Ruhe kommen, in denen wir realisieren können: Diese Botschaft 

gilt auch mir, heute, 2000 Jahre später. 



Beten wir darum, dass wir uns nicht betäuben lassen von dem Lärm dieser an-

geblich so stillen Zeit, die immer mehr Hektik, Unruhe und Unzufriedenheit 

auslöst. Karl Valentin hat es trefflich ins Wort gebracht: „Wenn die stade Zeit 

vorbei ist, wird’s wieder ruhiga.“ 

Dass wir uns bereiten und vorbereiten, dass wir dem kommenden Herrn unsere 

Türen öffnen – darum allein geht es. „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ 

– ein Lied, das einstimmen will für die wahre, die tief innerliche Freude, die von 

Gott kommt. 

 Amen. 

Andreas Batlogg SJ 


