
Tachchen! 
 

„Türen können automatisch öffnen!“  

 

In fast jeder Berliner S-Bahn, nur in wenige alten Zugmodellen nicht, erklingt diese 

Ansage, sobald der Zug im Bahnhof eingefahren ist. 

 

„Türen können automatisch öffnen!“ 

 

Ein Hinweis, der gut in den Advent passt. Daran lässt sich ein Beispiel nehmen.  

Türen, die sich automatisch öffnen im Advent und wir können hindurchgehen auf der 

Suche nach Adventlichem in unserer Welt.  

Also gehe ich erstmal durch die geöffneten Türen und lasse die S-Bahn hinter mir. 

 

Ein paar Schritte durch die Stadt. Da hinten, da scheint ein angenehmes Licht zu 

leuchten.  

 

Und tatsächlich hinter der nächsten Straßenecke erwartet mich ein schöner Anblick: 

 

 
(Foto: Silvia Jilg) 



Ein kleiner Weihnachtsmarkt vor einer erleuchteten Kirche. Christus strahlt im 

Kirchenfenster. Auf den Kirchenmauern ist etwas in Leuchtschrift zu lesen: 

 

Frieden, Vertrauen, ... _enschenliebe ... Nicht alles ist gut zu entziffern. 

 

Wenige kleine Buden sind aufgebaut, alles an der frischen Luft.  

 

Doch dann kommt ein großes Schild in mein Blickfeld: „2 G“ ist zu lesen.  

Meine gerade erwachte Adventsstimmung kühlt sich merkbar ab.  

Die frohe Botschaft an den Kirchenmauern entfaltet keine Leuchtkraft.  

 

Sie verblasst. 

 

Zurück am Bahnsteig: Eine S-Bahn fährt ein. Die Türen öffnen automatisch. Hier gilt 3 G. 

Ich nehme nachdenklich Platz und stelle fest. Ich atme hier drin freier - seltsam. 

 

Wohin geht die Reise in diesem Advent? 

 

Computer oder Mobilphones muss man bei Überlastung mal kurz ausstellen und wieder 

neu hochfahren. Das hilft!  

 

PIN eingeben und mal schauen. 

 

Meist geht's dann wieder gut weiter. 

 

Meine PIN lautet 0856 und verweist auf zwei Psalmverse - auf die biblische Begründung 

der Menschenwürde: 

 

Psalm 8, 5+6: 

 

„Was ist der Mensch (Gott), dass du an ihn denkst, das Menschenkind, dass du dich 

seiner annimmst? 

Kaum geringer als Gott - hast du den Menschen geschaffen. Du schmückt ihn mit einer 

Krone - so schenkst Du ihm Herrlichkeit und Würde." 

 

Allen - ohne Unterschied! 

 

Also, zurück auf Werkseinstellung und die Türen können automatisch öffnen. 

 

Es ist Advent geworden! 

 

Seid behütet Tag und Nacht! 

 

Liebe Segensgrüße  

 

Christian Fischer 

 


