
Gedanken zum Wochenende 11. Juni 2011

Offene Türen
Die Jünger Jesu waren verunsichert, verzagt und ängstlich. Die Auferstehung Jesu und seine 

Himmelfahrt konnten sie nicht begreifen. „Was soll das alles bedeuten? Wie geht es mit uns 

weiter?“ fragten sie sich. Jesus hatte zwar gesagt: „Ich will Euch einen Tröster senden“, doch 

war davon schon etwas zu spüren? Und dann kam Pfingsten … . 

Manchmal erlebe ich, wie Menschen sich gedanklich und emotional zurück gezogen haben in  

ihre vier Wände, verschlossen auch das Herz für alles, was von Außen kommt. Vielleicht weil 

sie die Welt nicht mehr verstehen: „Was soll das alles bedeuten? „Wie soll das alles weiterge-

hen?“ Dann kommt Pfingsten … . Der Heilige Geist, den Jesus zu senden versprochen hat,  

wirkt auch heute. Er wirkt gegen die Angst, gegen die Abschottung. Der Heilige Geist bewirkt 

Öffnung, bewirkt Trost. Türen öffnen, aufeinander zugehen, offen werden für Neues, offen 

werden auch für Gott, das hat Verheißung. In der Bibel werden Menschen immer wieder er-

muntert und ermutigt: „Mache Dich auf“ (z.B. Jes.60,1). Dieser Aufruf hat eine doppelte Be-

deutung: Zum einen: Innere Widerstände überwinden, sich öffnen - und zum anderen: Träg-

heit überwinden, aufbrechen. An Pfingsten geschieht‘s. Den Jüngern wird durch den Heili-

gen Geist die Beklemmung genommen, die Enge, die Angst... Sie werden frei für den neuen 

Weg. Begeisterung setzt sich durch, Freude kommt auf im Glauben an Jesus Christus. Und 

dann spüren sie tatsächlich den Trost, den Christus verheißen hat. Pfingsten hat etwas mit 

Öffnung zu tun. Pfingsten hat etwas mit offenen Türen zu tun … .

 „Offene Türen in neue Räume“ war von Anfang das Gestaltungsprinzip unseres Gemein-

dehauses. Es soll von allen Seiten und für alle Seiten offen sein. Alle Menschen sollen kom-

men können, sich öffnen, Gemeinschaft erleben, die Botschaft Jesu kennen lernen, in der 

Gemeinde Trost spüren. 

Ich wünsche Ihnen zum Pfingstfest, dass Sie offene Türen finden und offen werden für neue 

Räume, für neue Erlebnisse, für neue Erfahrungen auch im Glauben ...

Pfr. Bernd Töpfer, Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Marktheidenfeld

Hierfür darf ich Ihnen ein Angebot machen: Fahren Sie doch mit zu einer offenen Gemeinde-
freizeit bei den Christusträger-Brüdern in Ralligen direkt am Thuner See in der Schweiz 
vom  20.  bis  26.  Juni  2011 (Informationen  auf  unserer  Homepage:  www.marktheiden-

feld-evangelisch.de/Gemeindebrief - es sind noch einige Plätze frei!) 
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