
Gute Worte zum 17.01.2022 

Die Offene Tür 
Liebe Leserin, lieber Leser,
mein erster Beitrag in den Guten Worten beginnt mit der 
Jahreslosung: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen“. 
Sie erinnert mich an die Worte von Jesus: „Kommt her zu mir, alle, 
die ihr mühselig und beladen seid.“ und: „Lasst die Kinder zu mir 
kommen und hindert sie nicht.“ Jesus macht deutlich: Bei Gott 
bleibt keiner außen vor.
Wie schön, dass Jesus uns an Gottes große Güte erinnert. Wie ein 
liebender Vater wird Gott jeden verlorenen Sohn, jede verlorene 
Tochter wieder aufnehmen, wenn er/sie zu ihm zurück kommt.
Genau hier scheint mir aber ein Problem zu liegen. Oft erscheint 
mir der Weg zu Gott wie eine Tür, die mir und vielen Menschen 
immer wieder verschlossen ist und darauf wartet geöffnet zu 
werden. Aber wie?
Eine alte Weisheitsgeschichte lädt mich und sie dazu ein 
darüber nachzudenken:
„Eines Tages kam zum Meister ein Mann, der großen 
Reichtum und hohes gesellschaftliches Ansehen besaß. Er 
verbeugte sich vor dem Gütigen Weisen und sprach zu ihm: 
„Ich habe alles was man sich nur vorstellen kann: viel Geld, 
Häuser, Grundstücke eine wunderschöne Frau, gesunde 
Kinder und allerlei Annehmlichkeiten. Der Wohlstand ist 
zwar beruhigend und doch fühle ich mich nicht glücklich 
und erfüllt, sondern hilflos und vollkommen leer, weil ich 
weiß, dass nicht immer alles so bleiben muss.“ 



Der Meister sah ihn eine Weile ruhig an, dann antwortete er: 
„Du erinnerst mich an einen Mann, den ich vor Zeiten 
gekannt hatte. 
Eines Abends machte er sich auf den Weg zu einem großen 
Tor, denn er hatte gehört, dass dahinter das Glück 
verborgen sei. Er wollte diese Türe nach außen aufstoßen. 
Doch so sehr er sich auch bemühte, die Türe ließ sich nicht 
öffnen. Mit dem Mut der Verzweiflung und dem Gefühl des 
Gefangen-Seins versuchte er es immer wieder von Neuem, 
da er ja das Glück und die Freiheit hinter dieser Türe 
vermutete. Aber so sehr er sich auch bemühte, die Türe gab 
nicht nach und da es mittlerweile Nacht geworden war, 
legte er sich ganz erschöpft nieder und schlief ein. 
Als er am anderen Morgen erwachte, versuchte er 
wiederum die Tür zu öffnen, da stellte er voller Erstaunen 
fest, dass sich die Türe nach innen öffnen ließ. Voller Freude 
und tiefer Ehrfurcht trat er ein und sein Wunsch nach 
vollkommenem Glück ging in Erfüllung.“ 

Die verschlossene Tür, Verfasser mir unbekannt. 

Vielleicht liegt auch der Schlüssel zu Gottes Tür in uns, 
unserem Herzen unserer Seele verborgen? 
Ein Gebet für uns zum Wochen und Jahresbeginn: 
Gott ich danke dir für alles, was Du mir zum Leben 
mitgegeben hast: Meinen Körper, meinen Geist und 
meine Seele. Ich bin dein Kind, deine Schöpfung. Ich 
bitte dich, schenke mir Zeit und Ruhe, den Schlüssel zu 
deiner Tür in meinem Innern zu suchen und lasse dich 
finden. Segne diese Woche und dieses Jahr.  Amen. 

Einen guten Start und „Offene Türen“ wünscht, 
Euer und Ihr Jugendreferent 
Jörg Chilla 




