
Die Andacht zum Lesen beinhaltet direkte Links zu dem Lied 
sowie zu einer Mitmach-Aktion. 

 
Link zu Claudia’s Stimme >>> 
 
Hallo zusammen, 
 
mein Name ist Claudia und ich 
freue mich, dass du dir Zeit 
nimmst, zur Ruhe zu kommen.  
So lass uns diese Andacht im 
Namen des Vaters, des Sohnes 
und des Heiligen Geistes 
feiern. 
 
Durch wie viele Türen bist du 
heute schon gegangen? Diese 
Frage zu beantworten, fällt dir 
bestimmt nicht leicht. Denn 
wir sind ständig in Bewegung, betreten und verlassen durch Türen verschieden Räume: 
zuhause, in der Schule, bei Freunden, beim Einkaufen. Wir überschreiten Türschwellen und 
bewegen uns so hinaus in die Welt. Wir betreten durch Türen die Lebensräume anderer 
Personen, treffen auf Menschen und lernen deren Lebensräume kennen. Wir können uns 
dabei wohl fühlen und sind Gäste oder wir bleiben fremd und grenzen uns ab. 
 
Leben heißt also seine eigenen Räume verlassen, die Türschwelle meines eigenen 
Lebensraumes überschreiten und sich auf den Weg machen. Leben heißt aber auch, sich 
ab und zu in die eigenen vier Wände zurückziehen, die Tür hinter sich zu schließen und dann 
ganz bei sich zu sein. Eine Tür ist ein Verbindungsglied zwischen unserem ganz 
persönlichen Lebensraum und unserer Außenwelt. 
 
Offene Türen sind für uns lebensnotwendig, so bleiben wir lebendig in einem Austausch 
mit uns selbst und unserer Umwelt. Wo findest du offene Türen in deinem Leben?  
 
Doch was ist mit geschlossenen Türen? Wo wurde uns nicht schon mal von Menschen die 
Tür vor der Nase zugeknallt? Wo haben wir uns nicht schon einmal selbst ausgesperrt? Wo 
fallen immer wieder Türen ins Schloss? Wo verschließen sich uns Türen und somit Wege zu 
unseren Mitmenschen oder zu uns selbst? Manchmal reicht unsere Leistung nicht aus, um 
ein bestimmtes privates oder schulisches Ziel zu erreichen. In einem Streit haben sich die 
Fronten verhärtet und die Angst das Gesicht zu verlieren ist groß. Die Wege zwischen 
besten Freunden haben sich getrennt und es gibt keine Hoffnung. Versperrte und 
verrammelte Türen, die uns den Weg im Leben versperren. 
 
Die Wunder zurzeit Jesu galten nicht nur dem lahmen und blinden Mitmenschen. Er öffnete 
nicht nur der Ehebrecherin und dem Zöllner Türen und somit Wege zurück in das Leben. 
Menschen, die man am liebsten vor die Tore der Stadt jagte. Er öffnete Türen und Wege, 
für diejenigen, die als krank und nicht sozial anpassungsfähig galten, für diejenigen, die 
man am liebsten aus der Gesellschaft ausgeschlossen hätte.  
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https://ejwem.com/userdata/msData/emmendingen1/data/SimpleMedia/media/thefile/2020_07_17_12_18_21.mp3


 
Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. 

 (Offenbarung 3,8) 
 

Jesus macht das Unmögliche möglich! Damals und heute! Er öffnet dir die Tür zu anderen 
Menschen. Er öffnet dir die Tür in ausweglosen Situationen. Und das Beste ist: Die Tür zu 
Jesus ist immer offen! Und mit Jesus in deinem Leben kannst du dir sicher sein: „Egal was 
kommt, es geht immer eine neue Tür auf! 
Hör dir doch zum Abschluss das Lied „Sowieso“ von Mark Forster an, denn auch er singt. 
 

„Egal was kommt, es wird gut, sowieso 
Immer geht ne neue Tür auf, 

irgendwo Auch wenn's grad nicht so läuft, 
wie gewohnt Egal, es wird gut, sowieso“ 

 
Bis zum nächsten Mal! 
 
 
Link zum Lied: 
Sowieso von Mark Foster >>>  
 
 
Hier der Link zur Mitmach-Aktion >>>  
 
Sei ein Türöffner! Vielleicht hast du in deinem Leben selbst eine verschlossene Tür und 
kannst es in die Hand nehmen, die Tür zu öffnen. Für dich oder andere! Sei mutig und 
probiere es aus! 

https://www.youtube.com/watch?v=jP4-XrbGt3M
https://www.youtube.com/watch?v=jP4-XrbGt3M
https://ejwem.com/userdata/msData/emmendingen1/data/SimpleMedia/media/thefile/Impuls_to_Go_14___Claudia_2___Mitmach_Aktion.pdf

