
ADVENT

... auf den Kopf gestellt

Die kleine Pforte
Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, 
es kommt der Herr, der Herrlichkeit!

Diese Liedzeilen singen wir jedes Jahr fröhlich dem Ad-
vent entgegen und freuen uns auf die schön geschmück-
ten Häuser, auf die herausgeputzten Schaufensterausla-
gen und mit Tannengrün und Lichtern bestückten Straßen 
und Plätze. Es soll eben alles „herrlich“ sein, wenn der 
„Herr der Herrlichkeit“ bei uns Einzug hält.

In der Geburtsstadt Jesu, in Bethlehem, gibt es eine gro-
ße und stattliche Kirchenanlage, die über den Ort der 
„Originalkrippe“ gebaut wurde. Gläubige aus aller Welt 
besuchen diese Kirchen (nicht nur in der Advents- und 
Weihnachtszeit), um einmal „DIE Krippe“ mit eigenen Au-
gen zu sehen.
Dabei verlaufen sich Bethlehem-Neulinge regelmäßig in 
den verschachtelten Kapellen, weil sie den Eingang zur 
Krippe tatsächlich übersehen. 
Nur durch die sogenannte „Kleine Pforte“ gelangt man zu 
dem legendären Ort, an dem Maria ihren erstgeborenen 
Sohn in eine Krippe legte. Und um diese Pforte zu finden 
muss man genau hinsehen und sich nicht von den ande-
ren prächtigen Kirchentüren ablenken lassen. Außerdem 
muss man den Kopf einziehen, um die Pforte zu durch-
schreiten, denn der Eingang ist nur knapp 1,40 m hoch. 
Immerhin betreten so alle Besucher den Ort, an dem Gott 
Mensch wurde, mit geneigtem Haupt. 
Das war nicht immer so. In den Jahrhunderten der wech-
selvollen Geschichte Bethlehems, wurde der Ort der Krip-
pe nicht immer so in Ehren gehalten wie heute. Selbst die 
Mächtigen und Könige besichtigten den Ort lieber hoch 
zu Ross, um sich nicht mit dem gemeinen Fußvolk zu 
mischen. 
Schließlich errichtete man die kleine Pforte, unscheinbar, 
etwas abseits vom Geschehen, eben was für die kleinen 
Leute, die bereit sind, sich zu bücken, um Gott zu finden.

Ob diese besondere Adventszeit im 
Jahr 2020 wohl unsere „kleine Pfor-
te“ ist, um den Weg zu Gott zu finden? 
Ob es uns in dieser besonderen Ad-
ventszeit 2020 besser gelingen wird, 
genauer Hinzusehen und uns auf das 
Wesentliche zu beschränken? 
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