
 

 

 

Wir haben wieder geöffnet! 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

dieser Slogan: „Wir haben wieder geöffnet!“ ist mir in der letzten Woche immer wieder 
über den Weg gelaufen. Er findet sich auf Plakaten an Straßenlaternen und in 
übergroßen Zeitungsanzeigen. Firmen werben um ihre Kundschaft und sie signalisieren 
damit: „Wir sind wieder für euch da, unsere Türen sind wieder geöffnet und ihr könnt 
kommen und ihr werdet bestimmt nicht vor verschlossenen Türen oder leeren Regalen 
stehen.“ Oder anders ausgedrückt: „Ihr seid herzlich willkommen!“ 
Für uns, die wir jetzt so lange abstinent gelebt haben, ist das, das wahrste 
Schlaraffenland. Einfach wieder einkaufen gehen zu können und das nur noch mit 
geringen Einschränkungen, wie Maske tragen und Abstand halten. Das fühlt sich einfach 
herrlich an. Eine neu gewonnene Freiheit. Hoffnung keimt auf, dass wir vielleicht doch 
bald wieder in unseren gewohnten Rhythmus zurückkehren können. 
In unserer Kirche erleben wir gerade Ähnliches. Ab 17. Mai 2020 werden wir in 
Bietigheim, Bissingen und Metterzimmern in unseren Kirchen wieder Gottesdienste feiern 
können. Wohl unter bestimmten Auflagen und Vorsichtmaßnahmen, aber die Zeit von 
geschlossenen Türen ist vorbei. Wir dürfen und werden uns wiedersehen und begegnen 
können. Die Abstandsregelung gilt wohl noch und wir werden uns auch keine Hände 
geben, aber es ist ein ganz anderes Gefühl sich wieder real von Angesicht zu Angesicht 
begegnen zu können. Unsere Kirchentüren werden sperrangelweit offenstehen und wir 
freuen uns sind selbst gespannt, wie es sein und werden wird.  
Miteinander und (christliche) Gemeinschaft lebt von Offenheit, Vertrauen, Zuwendung, 
Begegnung und gemeinsamen Unterwegssein. Das Leben miteinander teilen, 
voneinander und umeinander wissen, füreinander da sein. Besonders in Krisenzeiten 
brauchen wir dieses Eingebunden- und Getragensein in eine starke Gemeinschaft.  
Für mich verkörpert Kirche, mit ihren vielen Gliedern, eine solche starke Gemeinschaft. 
Dort darf ich brutto Mensch sein, darf Fehler machen und erlebe Korrektur und 
Angenommensein. Das sind für mich Türöffner um mich öffnen und einlassen zu können. 
Ganz im Sinne unseres Schöpfers, der uns auf Beziehung hin geschaffen hat.  
Jesus Christus sagt von sich: 
„Ich bin die Tür; wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden 
und wird ein und aus gehen und Weide finden.“ (Johannes 10,9) Und an anderer 
Stelle sagt er: 
„Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die 
niemand zuschließen kann; denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort 
bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet.“ (Offenbarung 3,8). 
Jesus ist selbst die Tür und er ist der Türöffner zum Leben. Bei ihm sind wir erwartet 
und herzlich willkommen – „komm herein, lass dich nieder, ich gebe dir, was du zum 
Leben brauchst, lass dich beschenken...“ – in diesem Sinne sind Sie herzlich eingeladen 
sonntags gemeinsam Gottesdienst mit uns zu feiern. Gemeinsam sind wir alle Kirche! 

„Wir haben wieder geöffnet!“ 
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