
Predigt zum Jahresschluss-Gottesdienst 2022 
 
Türen und Tore gehören zu unserem Leben. Türen und Tore spielen eine 
wichtige Rolle auch im kirchlichen Leben. In dieser Silvesternacht wird wieder 
einmal die Tür eines Jahres geschlossen. Gleichzeitig geht die Tür auf zum neuen 
Jahr 2023. Ich lade ein, dass wir bei unserem Jahresschluss-Gottesdienst ein 
wenig über die Botschaft und die Symbolik von Türen und Toren nachdenken. Ich 
möchte das Thema „Tür“ in der Weihnachtsoktav von drei Seiten her 
beleuchten: 
1. 
Weihnachten macht uns erstens die beiden Tore des Lebens bewusst - die 
Geburt und den Tod, das Geboren-Werden und das Sterben-Müssen. Einem 
Kind das Leben schenken, das bedeutet bekanntlich auch, diesem Kind den Tod 
zumuten. Leben und Tod gehören einfach zusammen. Leben und Tod sind nicht 
zu trennen. Die Mutter und der Tod – beide sind aus gläubiger Sicht „Türöffner“: 
Die Mutter ist es, die durch ihr Ja-Wort es möglich macht, dass das Kind das 
Licht der Welt erblicken kann. Sie ist die Türöffnerin zu diesem freilich 
begrenzten irdischen Leben. Der Tod ist es, der bei unserem Sterben die Tür 
öffnet zum Licht und zu den Freuden, die uns dann hoffentlich allen und ewig 
blühen. Geburt und Tod – die zwei Tore des Lebens. Jedes neue Lebensjahr und 
jedes neue Kalenderjahr erinnern uns an diese beiden Türöffner – unsere 
Mutter und der Tod! 
2. 
Weihnachten macht uns zweitens bewusst, dass Gottes Haustür immer offen 
steht! 
Im Advent singen und bitten wir: „O Heiland, reiß die Himmel auf!“  Oder auch: 
„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit!“ 
Zur Weihnacht bekennen wir mit großer Freude: „Es hat sich heut eröffnet, das 
himmlische Tor…“ Oder auch: „Lobt Gott, ihr Christen alle gleich…, der heut 
schließt auf sein Himmelreich!“ 
Weihnachten ist ein Glücksfall, Gott sei Dank! Gott selbst hat Türen und Tore 
geöffnet - der Vater genauso wie der Sohn. Und erst recht der Hl. Geist, der viel 
zu oft Vergessene! Aber gerade er ist immer wieder für Überraschungen gut. 
Der Hl. Geist ist der große Tür- und Fensteröffner - ob gelegen oder nicht! 
Denken wir nur an das 2. Vatikanische Konzil, zu dem der bereits greise Papst 
Johannes XXIII. plötzlich und zur großen Überraschung der meisten eingeladen 
hat…   
Gottes offene Türen und Fenster sind ein Zeichen der Weihnacht und eine 
wichtige Botschaft: Was Gott so wunderbar geöffnet hat, das darf der Mensch 



doch nicht schließen! Das soll die Kirche nicht schließen... Im Gegenteil! Kirche 
ist ja Einladung. Herrlich und in Stein gegossen wird morgen diese Botschaft 
wieder weltweit ausgestrahlt beim Segen urbi et orbi: die offenen Arme des 
Vatikans, die schier unendliche Weite vom Petersplatz… Da bist du willkommen. 
Da spürst du, dass Gottes Haustür weit offensteht! 
3. 
Ein dritter Gedanke noch: Weihnachten stellt immer auch diese lästige Frage 
nach den Menschen „draußen vor der Tür“. Biblisch ist es die Frage Jesu nach 
dem armen Lazarus draußen vor der Tür des reichen Prassers…  
„Eine Tür kreischt und schlägt zu“ – siebenmal findet sich diese Bemerkung im 
Hörspiel von Wolfgang Borchert, das er vor 75 Jahren geschrieben hat. Fünfmal 
spricht der Heimkehrer Bleckmann von seinem Elternhaus, von „unserer Tür“.  
Die Tür des Heimathauses ist wohl der Inbegriff seiner Hoffnung auf Heimkehr, 
seiner Hoffnung auf Daheimsein-Dürfen nach den Jahren im Krieg… Doch 
niemand öffnet ihm… Auch die Tür zu seinem Elternhaus „kreischt und schlägt 
zu“. Der Heimkehrer Bleckmann bleibt im wahrsten Sinn des Wortes im Regen 
stehen, er bleibt im Dunkeln der Nacht, auf der Straße, draußen vor der Tür...  
Heute hat dieser Heimkehrer Bleckmann vielleicht das Gesicht von 
Straßenkindern oder Geflüchteten, das Gesicht von Süchtigen,  
Kranken, Dementen oder Bettlern.  
Rund um Weihnachten hören wir immer wieder die Frage: „Ist da jemand?“ Ist 
da jemand - draußen vor der Tür, vor der Tür unserer Herzen, vor der Tür 
unserer Häuser und Wohnungen, vor den Türen unseres Landes oder unseres 
Kontinentes? 
Bischof Kamphaus würde uns jetzt wohl zurufen: Macht es wie Gott! Werdet 
Türöffner. Werdet Mensch. Ermöglicht dieses Menschwerden und Menschsein 
auch jenen, die draußen vor der Tür sind. 
So möge es sein. Amen. 
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