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„Die offene Tür“  
 

Predigt am 30. August 2014 zu Offenbarung 3,7+8  
in der Seniorenresidenz Schönblick in Calw 

Pfarrer Albrecht Fetzer  
 
„Dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Dies sagt der Heilige, der Wahrhaf-
tige, der den Schlüssel Davids hat, der auftut, und niemand schließt zu, der zuschließt, 
und  niemand schließt auf: Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe dir eine Türe geöff-
net, und niemand kann sie zuschließen. Du hast nur eine geringe Kraft, und hast doch 
mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet.  
 
Hinweis: Nach dem Verlesen des Predigttextes deutete der Prediger auf die Türe zum 
Gottesdienstraum. Er verließ ihn für alle sichtbar durch diese Türe trat gleich darauf 
wieder ein.  

 
Liebe Gottesdienstgemeinde, liebe Seniorinnen und Senioren,  
 
gerade bin ich durch die Türe dort hinaus- und wieder hereingegangen. Wir 
machen das tagtäglich viele Male. Türen, die sich öffnen lassen, haben wir 
gerne, besonders wenn Sie sich, so wie hier im Haus auch noch automa-
tisch öffnen. Weniger gern dagegen haben wird die verschlossenen Türen. 
Es ist schön, wenn sich Türen öffnen.  
 
Durch eine offene Türe treten wir in ein Haus ein. Die Haustüre ist die ers-
te. Dann kommt die Tür zur Wohnung, und schließlich das Zimmer. So 
ähnlich ist es auch hier. Unten am Haus befindet sich die Eingangstüre. 
Dann kommt das Stockwerk mit seiner eigenen Türe. Man könnte sie mit 
einer Wohnungstüre vergleichen. Und schließlich kommt die Türe zu Ihrem 
persönlichen Zimmer.  
 
Manchmal aber wird eine Türe auch zugeschlossen. Jugendliche tun das 
manchmal, wenn es Streit gegeben hat mit den Eltern. Dann wird die Tür 
zum Kinderzimmer zugeknallt und der Schlüssel von innen umgedreht. Tü-
re zu! Und von den Eltern darf dann in der nächsten Stunde niemand das 
Kinderzimmer betreten. Ich weiß nicht ob Sie in Ihrer Kindheit und Jugend 
schon ein eigenes Zimmer hatten, wie das heute so ist? (Reaktionen ab-
warten.)  
 
Das mit den offenen und den verschlossenen Türen gebrauchen wir auch 
im übertragenen Sinne. Vielleicht war es bei dem einen oder anderen unter 
Ihnen auch so, dass sich im Leben eine Türe nicht öffnete, sondern ver-
schlossen blieb. Ein großer persönlicher Wunsch erfüllte sich nicht. Oder 
im beruflichen Leben war ein Aufstieg verwehrt. Nicht jeder Wunsch und 
jede Absicht gelang, manche Hoffnung blieb unerfüllt – da blieben sozusa-
gen Türen verschlossen.  
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Aber wenn sich eine Tür öffnet, dann ist das etwas Wunderbares. Im Buch 
Offenbarung finden wir einen solchen Satz. Der Jünger und Profet Johan-
nes schreibt an die Gemeinde in Philadelphia im Auftrag Jesu: „Siehe, ich 
habe vor dir eine Türe geöffnet, und niemand kann sie zuschließen.“ Die 
Christen dort in der Gemeinde in Philadelphia haben die Worte Jesu Christi 
bewahrt, sie haben sich zu ihm gehalten. Jesus Christus öffnete diesen 
Christen in Philadelphia die Türe zu einem zuversichtlichen Glauben und 
zu einer Hoffnung für die Zukunft.  
 
Das ist immer so: Wo sich jemand zu Jesus Christus hält, da gibt er Hoff-
nung und Zuversicht, wie immer auch gerade das Leben ist. Und das heißt: 
Es ist die Türe zu Gott offen, durch Jesus Christus geöffnet.  
 
Und wenn Sie einmal niedergeschlagen sind (so haben wir es vorher im 
Psalm gesprochen) und denken: „Ach, es ist alles so schwer geworden“ – 
dann will Jesus Christus Sie ermutigen und aufrichten.  
 
Oder wenn Sie sich mit jemandem entzweit haben, hier im Haus, dann gibt 
es mit Gott immer noch den Weg zur Versöhnung. Wer an Jesus Christus 
glaubt, der schlägt gegenüber dem anderen nie die Türe zu. Es sei denn, 
er würde sich nicht von ihm leiten lassen.  
 
Es ist schon mehr als zehn Jahre her, da hatte in einem anderen Pflege-
heim eine Begegnung mit einer hochbetagten Frau, aber fröhlich und mun-
ter. Die Türe zu ihrem Zimmer stand offen. Ich fragte sie, ob das bei ihr 
immer so sei. Sie sagte: „Das mache ich immer so, wenn ich im Zimmer 
bin, außer ich lege mich zwischendurch mal hin. Aber sonst möchte ich 
damit ausdrücken: Ich freue mich, wenn jemand zu mir hereinkommt!“  
 
Vielleicht ist diese Frau auch eine Ermutigung für Sie, für das Miteinander 
in diesem Haus? Nehmen Sie sich den Mut, laden Sie jemanden anders in 
Ihr Zimmer ein. Öffnen Sie Ihre Tür.  
 
Auch die Türe zu Gott bleibt offen, An einer anderen Stelle im Neuen Tes-
tament, da lesen wir den Satz Jesu Christi: „Wer zu mir kommt, den werde 
ich nicht hinausstoßen.“ (Johannes 6,37). Er stößt nicht weg. Wir dürfen mit 
unseren Gebeten zu ihm kommen und ihn bitten. Bei Jesus Christus lernen 
wir es: Er hat uns die Türe zum Raum des Glaubens geöffnet, zur Hoffnung 
und zur Zuversicht. Durch ihn ist immer auch die Hoffnung da, dass die 
letzte Türe, die zu Gott, am Ende für jeden offen ist. Wir leben als Christen 
davon, dass Jesus Christus uns - bildlich gesprochen -, die Türe zu Gott 
geöffnet hat. Amen.  
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Fürbitten (z.T. von Seniorinnen gelesen)  
 
1. Jesus hat gesagt, „Ich bin die Tür.“ Er öffne unsere Herzenstür, dass wir immer wie-
der auf ihn schauen und seinem Wort vertrauen. 
 
2. Stärke die Menschen, die uns deine frohe Botschaft verkünden, dass sie nicht müde 
werden, Zeugnis von deiner Liebe zu geben. 
 
3. Uns erschrecken die täglichen Nachrichten von Krieg und Unfrieden. Da werden Tü-
ren zugeschlagen. Steh du den Betroffenen bei, dass sie trotzdem immer wieder Mög-
lichkeiten zueinander finden. 
 
4. Sei du mit den Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft, damit sie das Wohl der 
ihnen Anvertrauten im Blick haben.  
 
5. Wir bitten für alle, die hier im Hause wohnen, und das Pflegepersonal. Schenke Ge-
duld und Freundlichkeit im gegenseitigen Miteinander. 
 
6. Unseren lieben Verstorbenen öffne die Tür zum ewigen Frieden in deiner herrlichen 
Gegenwart.  
 
Ablauf des Ökumenischen Gottesdienstes am 30. August 2014, 16.00 Uhr 
 
Hinweis: Lieder und Psalmen werden nicht aus dem Gesangbuch gelesen, sondern per 
PPP an die Leinwand geworfen. Dadurch entfällt das mühsame und zeitraubende Auf-
schlagen des Gesangbuchs. Außerdem können die meist weitsichtigen Senioren viel 
besser von der Leinwand lesen als aus dem Gesangbuch.  
 
Glockengeläute (von  CD)  
Begrüßung  
 
Lied EG 302,1+6+8  Du meine Seele, singe 
Gebet  
Psalm 146 = EG 757 (alle gemeinsam)  
 
Bild einer alten Haustüre (Haustüre der Kindheit des Predigers)  
Bibeltext Offenbarung 3,7-8  
Lied EG 197,1-3  Herr öffne mir die Herzenstür 
 
Pfr. Fetzer geht aus der Tür – H. Hitter kommentiert  
Predigt Pfr. Fetzer 
 
Lied EG 608,1-4   Vergiss nicht zu danken (mit Gitarrenbegleitung)  
 
Fürbitten (Hitter)  
Vater unser 
 
Lied EG 503,1+14-15  Geh aus, mein Herz 
 
Segen Fetzer/Hitter 
Orgelnachspiel (CD)  


