
Offene Türen 

 „Wo du hingehst, dort will ich auch hingehen, und wo du lebst, da möchte ich 
auch leben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da 
will ich auch sterben und begraben werden.“ (Ruth 1 ,16-17). 

Wir gehen in unserem Leben symbolisch gesehen durch viele Türen. Manche 
bleiben uns sogar für immer im Gedächtnis. Ich denke z.B. an Situationen, in 
denen uns etwas besonders gut gelungen ist und uns eine geöffnete Tür zum 
ersehnten Erfolg brachte. Oder dass uns ein Mensch seine Herzenstür öffnete und 
sich dadurch eine tiefe und intensive Freundschaft oder gar eine Liebesbeziehung 
fürs Leben ergab. Tür-Erfahrungen können andererseits auch „unter die Haut 
gehen“. Denken wir z.B. an bestimmte Prüfungssituationen oder auch an 
Augenblicke, in denen wir uns wie eingesperrt fühlten und die Tür sich nicht mehr 
öffnen ließ – vielleicht, weil wir von einer schlimmen Krankheit erfahren haben 
oder vom Tod eines uns nahen Menschen. 

Auch in dieser besonderen von der Pandemie gezeichneten Zeit haben sich für 
viele Türen geschlossen – ganz konkret und auch im übertragenen Sinn. So 
werden Schul- und Bürotüren zeitweilig nicht geöffnet und „Homeoffice“ bzw. 
„Homeschooling“ wurden zu den meistgebrauchten Worten. Viele Firmen und 
Werke mussten sich auf die Situation einstellen lernen und bisherige Wege und 
Pläne ändern. Darüber kann man sich ärgern und beklagen, ja, aber vielleicht 
entdeckt man auch: „Wo sich die eine Tür schließt, öffnet sich möglicherweise 
eine andere, die man vorher noch nie gesehen hat!“ Vielleicht hilft uns diese Zeit 

ja dazu, uns Dinge im Leben wieder bewusster vor Augen zu führen, z.B. auch den humorvollen, aber doch tiefgründigen 
Gedanken: „Wer ständig versucht, sich immer alle Türen offen zu halten, wird sein Leben auf dem Flur verbringen.“ 

Das Geheimnis der offenen Tür ist, dass sie am häufigsten vor uns auftaucht, wenn wir unsere Jagd nach unserem eigenen 
Fortkommen aufgeben. John Ortberg, ein amerikanischer Theologe und Publizist hat das so ausgedrückt: Die Liebe findet Türen, 
die der Ehrgeiz niemals erkennt. 
 
Eine biblische Person, die genau das erfahren hat ist Ruth, der im Alten Testament ein ganzes Buch mit 4 Kapiteln gewidmet ist. 
Ihre Lebensgeschichte kann ermutigen, gerade auch in schwierigen und verworrenen Zeiten wie diesen, nach der offenen Tür 
und den neuen Möglichkeiten zu suchen, die Gott für uns ja immer noch bereithält. 
Von dieser jungen Frau – dieser mittellosen, verwitweten Moabiterin – kommt, nachdem sie von ihrer Schwiegermutter 
aufgefordert wird, in ihre Heimat zurückzukehren, nun eine der größten Liebeserklärungen der ganzen Bibel: „Wo du hingehst, 
dort will ich auch hingehen, und wo du lebst, da möchte ich auch leben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo 
du stirbst, da will ich auch sterben und begraben werden.“ (Ruth 1 ,16-17).  

Diese Worte sind nicht nur Ausdruck tiefster Verbundenheit zur Schwiegermutter, sondern zeigen auch Ruths Hinwendung zu 
dem Gott Israels. Ausgerechnet nach so vielen schweren Schicksalsschlägen bekennt sie sich zu Gott. Da, wo andere jeden Gott 
in Frage stellen würden, macht sie sich an einem ihr eigentlich fremden Gott fest. Ruth ahnt es noch nicht, aber die 
Entscheidung, die sie getroffen hat, wird eine Tür vor ihr öffnen, die es ihr ermöglicht, in einer Geschichte „mitzuspielen“, die 
viel größer als alle ihre Träume. An ihren Namen wird man sich noch Jahrtausende später erinnern. Das war natürlich nicht ihr 
Beweggrund, sie entschied sich hier nur für die Gelegenheit zu lieben. 

Türen öffnen sich, wenn ich tatsächlich Menschen wahrnehme, die ich vielleicht andernfalls übersehen würde, und mich um sie 
kümmere. John Ortberg erzählt von einer Frau, die in einer schlechten Nachbarschaft aus Versehen ihre Schlüssel im Auto 
eingeschlossen hatte. Sie versuchte, mit einem Kleiderbügel in ihr eigenes Auto einzubrechen, doch das funktionierte nicht. 
Schließlich betete sie: „Gott, schick mir jemanden, der mir hilft!“ Fünf Minuten später hielt ein rostiges altes Auto neben ihr an. 
Ein tätowierter, bärtiger Mann mit einem Totenkopf-Tuch um den Kopf kam auf sie zu. Sie dachte: Gott, ist das dein Ernst? Der? 
Aber sie war verzweifelt. 
Als der Mann sie fragte, ob er ihr helfen könnte, bat sie ihn: „Können Sie in mein Auto einbrechen?“ Er sagte: „Kein Problem.“ Er 
nahm den Kleiderbügel und öffnete das Auto binnen weniger Sekunden. Sie sagte zu ihm: „Sie sind ein sehr netter Mensch!“, 
und umarmte ihn herzlich. Er erwiderte: „Ich bin kein netter Mensch. Ich bin gerade heute aus dem Gefängnis gekommen. Da 
habe ich zwei Jahre wegen Autodiebstahls eingesessen und bin erst seit ein paar Stunden wieder draußen.“ Sie umarmte ihn 
noch einmal und rief: „Danke, Gott, dass du mir einen Profi geschickt hast!“ 

Offene Türen finden sich überall, jeden Tag, Und wenn wir Gottes Führung nachspüren, können wir seinen Segen erleben. Und 
Herzen mit offenen Türen findet man am besten, wenn man einfach Liebe praktiziert. Jedes Herz hat eine Tür. Wenn ein Mensch 
uns diese Tür seines Herzens öffnet, ist dies eines der größten Geschenke im Leben. Denn immer, wenn wir durch eine offene 
Tür gehen, vermischt sich unsere Geschichte mit der Geschichte Gottes, und wir werden in das eingebunden, was Gott in dieser 
Welt tut. Und wer weiß, was eines Tages von diesen so schwierigen Zeiten ausgegangen sein wird. Darum lasst uns nach offenen 
Türen Ausschau halten. Amen.                Ullrich Schiller 



Liebe Leserin, lieber Leser dieser Gedanken zum 3. Sonntag nach Epiphanias, 

im Folgenden finden Sie eine kleine Anregung, gedacht für eine persönliche Andacht zu Hause. Verbinden Sie sich in Gedanken 
beim Lesen mit lieben Menschen in der Nähe, aber auch in der Ferne. Mit Menschen, mit denen Sie jetzt gerne zusammen 
wären. 
 
Gebet zu Beginn 
 
Ich sitze vor Dir, Gott, aufrecht und entspannt. In diesem Augenblick lasse ich alle meine Pläne, Sorgen und Ängste los. Ich lege 
sie in Deine Hände. Gott, ich warte auf Dich. Du kommst auf mich zu. Du bist in mir, durchflutest mich mit Deinem Geist. Du bist 
der Grund meines Seins. Öffne mich für Deine Gegenwart, damit ich immer tiefer erfahre, wer Du bist und was Du von mir willst. 
Amen                           Dag Hammarskjöld) 
 
Psalm 86, 1 – 2. 5 - 11 
 
HERR, neige deine Ohren und erhöre mich; denn ich bin elend und arm. 2 Bewahre meine Seele, denn ich bin dir treu. Hilf du, 
mein Gott, dem Menschen, der sich verlässt auf dich. 3 Herr, sei mir gnädig; denn ich rufe täglich zu dir. 4 Erfreue meine Seele; 
denn nach dir, Herr, verlangt mich. 5 Denn du, Herr, bist gut und gnädig, von großer Güte allen, die dich anrufen. 6 Vernimm, 
HERR, mein Gebet und merke auf die Stimme meines Flehens! 7 In der Not rufe ich dich an; du wollest mich erhören! 8 Herr, es 
ist dir keiner gleich unter den Göttern, und niemand kann tun, was du tust. 9 Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen 
und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen ehren, 10 dass du so groß bist und Wunder tust und du allein Gott bist. 11 Weise 
mir, HERR, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit; erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen achte. 
 
Lied EG 395  
 
1. Vertraut den neuen Wegen, / auf die der Herr uns weist, / weil Leben heißt: sich regen, / weil Leben wandern heißt. / Seit 
leuchtend Gottes Bogen / am hohen Himmel stand, / sind Menschen ausgezogen / in das gelobte Land. 
2. Vertraut den neuen Wegen / und wandert in die Zeit! / Gott will, dass ihr ein Segen / für seine Erde seid. / Der uns in frühen 
Zeiten / das Leben eingehaucht, / der wird uns dahin leiten, / wo er uns will und braucht. 
3. Vertraut den neuen Wegen, / auf die uns Gott gesandt! / Er selbst kommt uns entgegen. / Die Zukunft ist sein Land. / Wer 
aufbricht, der kann hoffen / in Zeit und Ewigkeit. / Die Tore stehen offen. / Das Land ist hell und weit. 
 
Gebet 
 
Gott, wir bitten dich für die Fliehenden und Geflohenen, die Zuflucht und Heimat finden wollen. Lass Türen und Herzen 
offenstehen, fördere das gegenseitige Verstehen!  
Wir erfahren in der Corona-Pandemie, dass es schlimm kommen kann. Mach uns bereit, unsere Welt zu schonen, damit es nicht 
noch schlimmer kommt. Lehre uns Verzicht und Solidarität und schenke uns Ideen, wie wir es besser machen können als bisher.  
Wir bitten Dich für Kinder und Jugendliche. Du weißt, wie viele nicht einmal das Nötigste zum Leben haben. Du weißt, wie viele 
mit Gewalt und Angst aufwachsen. Sei bei ihnen, hier in unserem Ort, in unserem Land, in unserer Welt.  
Wir bitten Dich für alle, die beruflich andere Menschen pflegen und betreuen. Du weißt, wie sehr dieser Dienst körperlich und 
seelisch anstrengt. Gib Kraft und gute Arbeitsbedingungen.  
Wir bitten Dich für alle, mit denen wir, und die mit uns das Leben teilen.  Erneuere unsere Liebe und Sympathie jeden Morgen. 
Schenk guten Umgang mit Konflikten und öffne uns immer wieder Türen, durch die wir gehen können.  
 
Vaterunser 
 
Segen 
 
Gott segne die Jahre deines Lebens. 
Gott schaue auf die Jahre der Fülle und die Jahre der Not. 
Gott weine mit dir in deiner Trauer und Verlassenheit. 
Gott bewahre deine Träume und Hoffnungen. 
Gott heile deine Verwundungen und Traurigkeiten. 
Gott sehe und höre, was du anderes Gutes getan hast. 
Gott nehme dich liebevoll in die Arme und öffne dir immer wieder neue Türen. 
 
So segne Dich Gott, Gott, der das Licht und die Liebe ist, Schöpfer und Schöpfung in einem. Der Ursprung und Urgrund des Seins 
aus dem wir alle kommen und zu dem wir zurückkehren. Amen 
 


