
Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, 
die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. 
Joh. 3,16 – so verkündet es der Bibelvers der über dem Karfreitag steht.  
 
Wie kann das sein? Wie sollen wir das verstehen? Wie können wir das ertragen? 
Gott gab  seinen Sohn, damit wir leben. Das auszusprechen ist schon schwer, aber 
es zu verstehen, noch viel schwerer.  
 
Aber die Fragen - Wie kann das sein? Wie sollen wir das verstehen? Wie können 
wir das ertragen? - sie beschäftigen uns ja nicht nur an Karfreitag. Sie begleiten uns 
durch unser ganzes Leben. Immer wieder werden wir an Punkte geführt, an denen 
wir nichts anderes schaffen, als diese Fragen zu stellen.  
 
So auch jetzt. Wie kann ein so kleines Virus, die ganze Welt in Atem halten und auf 
den Kopf stellen. Warum nur? Was soll werden?  
 
In solch einer Situation, des Nicht-Wissen wie es weitergeht, stellte sich mir 2006 
auf Sylt in der Kirche St. Nicolai/Westerland eine Tür den Weg.  
Sie war ausrangiert, für ihren ursprünglichen Sinn nicht mehr zu gebrauchen. 
Aber für einen neuen Sinn, eine neue Aufgabe, einen neuen Wert. 
Über den tosenden Wellen, eine Gestalt, Jesus,  
mit offenen Armen, beruhigend, freundlich, zugewandt.  
Da treten die bedrohlichen Wellen in den Hintergrund, sind nicht mehr bedeutsam.  
Diese Gestalt, nicht einfach gemalt,  
sondern die Tür ist mit großer Kraftanstrengung  geöffnet.  
Nicht geöffnet, wie wir gewöhnlich eine Tür öffnen,  
nein - die Stahlplatte ist durchschnitten und aufgebogen.  
Da wurde der Stahl gefaltet, damit sich etwas entfalten kann.  
Wir können die Schnitte im Futter, die Wundmale der Tür noch sehen.  
Und es zeigt sich Symbolisches,  
ein Kreuz – das Kreuz - mein Kreuz – unser jeweiliges Kreuz.  
Die Künstlerin Angelika Kasching gestaltet Türen von Häusern, die etwas zu 
erzählen haben, zu Kunstobjekten um.  
So auch diese, die einmal die Eingangstür des Westerländer Obdachlosenasyls 
war.  
Kaum vorstellbar. Westerland und Obdachlosenasyl – graue, kalte Stahltür als 
Eingangstür für einen Lebensort. 
Kaum vorstellbar.  
So wenig vorstellbar für uns wie der Karfreitag.  
 

Doch vielleicht kann der Predigttext für heute uns einen Weg weisen. 
Ich lese aus dem 2. Brief den Paulus an die Gemeinde in Korinth schreibt. Einige 
Verse aus den 5. Kapitel.  
Und er ist darum für alle gestorben, damit, die da leben, hinfort nicht sich 
selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und auferweckt wurde. 
Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist 
vergangen, siehe, Neues ist geworden. 
Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch 
Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. 
Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt und hat unter uns 
aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. 
 
Versöhnung ist der Türöffner.  
Gottes Akt der Versöhnung mit den Menschen, der im Stall in Bethlehem begonnen 
hat, vollendet sich mit Karfreitag und Ostern. Jesus letzte Worte: Es ist vollbracht.  
Darum jetzt: Siehe, Neues will werden. 
Und so ist aus der schmucklosen Stahltür des Obdachlosen-Asyls eine einladende 
Tür geworden.  Mit dem Titel “Tür zum Leben“.  
Und wirklich „Leben“ steht in vielen Sprachen auf den vergoldeten gefalteten Stahl.   
„Tür zum Leben“ 
Wie kann sie zu meiner Tür zum Leben werden?  
Ich glaube, sie kann es durch Hinschauen, Nachdenken und tatsächlich 
Versöhnung, Aussöhnung.  
Ich schaue hin, und sehe die Verletzungen von denen die Tür erzählt -  nicht erst 
durch das gewaltsame Öffnen des Stahls.  
Und mein Blick weitet sich langsam, so dass auch auf meine eigenen Wunden und 
Verletzungen ins Blickfeld kommen. 
Der Blick auf das Kreuz öffnet mir den Blick auf die eigenen Verletzungen, Narben 
und  auf die Widerfahrnisse und Krisen des Lebens.  
Da braucht nichts beschönigt werden, so wie ich es oft in meinem Alltag tue, ich 
habe Zeit – und mit der Zeit gewinnen ich Abstand ohne den Kontakt zu verliere. Ich 
kann mich versöhnen mit all dem, was geschehen ist. Und beginne so das Leben, 
das es ja auch noch gibt, jetzt anders, mit Narben und krisenerfahren wieder zu 
entdecken. 
Versöhnung ein großes Wort – und ehrlicher Weise ist die Versöhnung mit sich 
selbst oft das schwerste, weil die Schuld nicht einfach abgegeben werden kann. 
Aber Gott lädt uns dazu ein, er nimmt uns an, so wie wir sind. Gott öffnet uns diese 
Tür zum Leben.  
Eine Tür zum Leben - jeder und jede braucht sie  - immer wieder.  
Eine Tür, die sich öffnet, wenn alles verschlossen scheint. 



Eine Tür, die einladend und Mut machend sich entgegenstellt, so dass die Frage, 
ob es zu schaffen ist, sich wieder dem Leben zuzuwenden, gar keine Frage mehr 
ist, nur noch die Frage bleibt, wie es zu schaffen ist? 
 
Diese Tür zum Leben – ist der Karfreitag – durch den Tod hindurch vollendet Gott 
sein Werk der Versöhnung mit uns. Und gibt uns die Möglichkeiten, uns mit uns 
selbst zu versöhnen.  
Diese Tür zum Leben, wir brauchen sie gerade jetzt dringend, wenn wir fragen, wie 
soll es nach der Zeit der Isolation wieder werden. Was soll wieder sein? Vielleicht 
anders, aber wieder werden. Was soll vielleicht auch bleiben, weil es sich als 
krisensicher erwiesen hat? Mit etwas Abstand werden wir auch dies beantworten 
können.  
Nehmen wir also den Karfreitag an, begeben uns auf den Weg der Versöhnung, 
dann wird sich das Leben für uns wieder öffnen.  
 
Ich wünsche uns allen, dass wir immer wieder Türen zum Leben finden, dass wir 
mutig eintreten, in ein anderes, neues, gefülltes und lebenswertes Leben – damit es 
zu unserer Erfahrung werden kann, dass Gott die Welt und uns liebt – grenzenlos 
und gnadenreich.  
Bleiben sie behütet und Gott befohlen. 
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