
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                      4. Sonntag nach Ostern 

Menschen brauchen Bilder, damit sie Dinge leichter begreifen können, die schwer 
zu verstehen sind. Manche Bilder sind sehr symbolhaft wie zum Beispiel „die 
Tür“.  Eine Türe hat besondere Funktionen, die des Eingangs, der Sicherheit, des 
Willkommens, der Offenheit und der Freundlichkeit. Die Tür kann uns positive, 
aber auch negative Signale geben. Wenn jemand die Tür für die anderen aufmacht, 
ist dies ein Zeichen der Hoffnung und des Willkommens. Wenn jemand einen vor 
der Türe stehen lässt, ist es für diesen eine Enttäuschung. Wenn die Tür für mich 
geöffnet wird, heißt dies, dass ich willkommen bin oder dass ich Gefallen gefun-
den habe. Wenn die Tür für mich nicht aufgemacht wird, heißt es auch, dass ich 
ein fremder oder unbekannter Mensch oder eine unerwünschte  Person bin. Der  
Einlass meiner Person durch eine Tür ist nicht nur das Auftun von Holzbrettern, 
sondern es ist auch eine Öffnung zweier Menschenherzen füreinander. Die Bewe-
gung der Tür hängt von der Freundlichkeit des Eintretenden ab. Unfreundlichkeit, 
Gewalt und Hinterlistigkeit sind ein negativer Ansporn,  um die Tür geschlossen zu 
lassen.  

Wenn Jesus Christus sagt: „Ich bin die Tür“, meint er damit, alle, die ehrlich, gut 
und positiv sind, sind willkommen. Aber alle, die unfreundlich, gewalttätig sind 
und Unfrieden bereiten, haben keine Chance mehr. Was unterscheidet die Tür von 
Menschenhäusern und die Tür von Jesus Christus. Obwohl die anklopfenden Men-
schen gut sind, wird sich die Tür manchmal nicht öffnen, wenn die darin Wohnen-
den böse sind.  Das Gegenteil  ist  bei  Jesus Christus der  Fall.  Das heißt,  wenn die 
vor der Tür stehenden Menschen gut sind, öffnet sich die Tür-Jesus selbstverständ-
lich, weil Jesus die absolute Güte der Gottheit ist. Wie die Schafe die Stimme ihres 
Hirtens erkennen, erkennt Jesus, der gute Hirte, die Stimme der guten, gerechten 
und lieben Menschen, die treu zu Ihm halten. Wenn die Tür Jesu für mich ge-
schlossen ist, heißt es natürlich auch, dass ich selber schuld bin. Wenn ich die 
Stimme Gottes nicht erkennen kann, kann ich ihr auch nicht folgen. Es ist eine 
Kunst des Glaubens, wie man die Stimme Gottes im Alltag entdeckt und ihr folgt. 
Dies kann man mit der Beziehung zwischen einer Mutter mit ihrem Kind verdeut-
lichen. Die Beziehung ist so intensiv, dass die Mutter sofort spürt, wenn dem Kind 
etwas passiert ist, obwohl sie von ihrem Kind in körperlicher Entfernung ist. Ohne 
körperliche Nähe ist die Mutter in der Lage, die Not oder die Stimme ihres Kindes 
zu verstehen. Darum ist auch ein besonderer Tag für die Mütter gedacht, wie heute 
oder morgen. Damit wird diese Mutter–Kind-Beziehung noch intensiviert, be-
kommen die Mütter die Wertschätzung und die Anerkennung, nicht nur für das, 
was sie für uns getan haben, sondern auch für das, was ihren Wesen entspricht. Na-
türlich ist der Schoss unserer Mütter die erste Tür überhaupt, in der jeder Mensch 
hier auf Erden freundlich umarmt und empfangen wurde. Darum sind auch die Be-
griffe „Tür“ und „Mutter“ weiblich. Freundlichkeit, Zärtlichkeit und Liebe sind 
Verkörperung der Gottheit im mütterlichen Wesen wie eine Tür, die offen, hilfsbe-
reit und altruistisch ist. Dafür sagen wir Vergelt’s Gott und wünschen alles Gute 
zum Muttertag! Amen.                 


