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Audio-/Video-GottesdienstPLUS zum 10. Mai 2020 

„Türen öffnen“ 

 

Musik 

Begrüßung + Gebet: 

Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,  

das GottesdienstPLUS-Team begrüßt Sie und euch zum online-

Gottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde 

Kornwestheim am 10. Mai 2020.  

GottesdienstPLUS  bedeutet unter normalen Umständen:  

Kurze Texte, gute Musik, Bilder und Clips, Hefezopf danach. 

Daran halten wir uns, soweit es geht.  

Ich bin Pfarrerin Elserose Haug. 

Musik machen Arnd Pohlmann und Martin Mohns. 

 

„Je länger die Corona-Krise dauert, umso mehr möchte ich 

Türen öffnen, um mit anderen zu teilen, was dahinter zu finden 

ist.“ 

So entstand die Idee dieses Gottesdienstes: „Türen öffnen“  

 „Jetzt stehen dir alle Türen offen!“ sagen wir Schülerinnen und 

Schüler, die ihre Prüfung gemacht haben. 

Wir führen Tür- und Angelgespräche. 

 „Die sollen lieber vor ihrer eigenen Tür kehren“, wehre ich 

mich. 

Man kann offene Türen einrennen und mit der Tür ins Haus 

fallen. 

Türen sind etwas Selbstverständliches für uns. Das sieht man 

an den Redewendungen: Türen sind Sinnbilder für unser 

Leben. 

Türen sind trotzdem etwas Besonderes: Sie markieren 

Übergänge: zwischen Drinnen und Draußen, Davor und 

Danach.  

Türen haben etwas mit Gefahr zu tun, und der Abwehr von 

Gefahr. Öffnen macht schutzlos. Das muss man heute niemand 

mehr erklären. Wir sollten zum Schutz vor Corona nach 

Möglichkeit zuhause bleiben! 

Türen haben mit Geheimnissen zu tun. 

Verschlossene Türen können Geheimnisse verbergen. 

Offene Türen geben Geheimnisse preis. 

Türen sind sensible Bereiche: z.B. Schleusen in Kliniken oder in 

Laboren. 

 

Nehmen Sie sich mit mir einige Augenblicke Zeit für ein Bild 

aus dem Kloster Maulbronn. Es zeigt eine romanische 

Sakristei-Pforte, früher oft Totenpforte genannt.  

 

Bernhard Kraus hat dazu die folgenden Gedanken formuliert. 

Sie können gern seine Worte mit mir sprechen und beten:



2 

 

  

 

Wenn alles eng und dunkel wird 

wenn dicke Mauern Grenzen ziehen  

zwischen drinnen und draußen 

zwischen dir und mir -  

der Trauer Raum lassen  

aber auch der Hoffnung 

Spuren und zarte Farben entdecken 

Nischen und Öffnungen -  

berührt werden vom Licht 

das durch das Dunkel dringt 

Das verrostete Schloss aufschließen 

die Klinke drücken -  

aber auch die Türen wahrnehmen 

die uns geöffnet werden 

Innehalten -  

über die Schwelle gehen 

hinaus ins Freie 

wo neues Leben wächst und blüht. 

 

Von allen Seiten… Freitöne 128 

 

Wir öffnen einige Türen. Dahinter findet sich manches, was wir 

gern mit anderen und mit Ihnen und euch teilen wollen. 
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 Elke:  

 Schon als Kind habe ich 

Adventskalender sehr gemocht 

und ich mag sie bis heute: Das 

Öffnen der Türchen und die 

Spannung, was wohl dahinter ist. 

Als Erwachsener weiß man 

natürlich, dass nicht jede Tür, die 

wir öffnen, eine freudige 

Entdeckung bringen wird. Es gibt 

auch Türen, die man lieber 

zugelassen hätte. 

Das Schöne am Adventskalender 

ist aber auch, dass er eine 

Zeitspanne so genau angibt: Nur 

noch so viele Türchen öffnen, 

dann ist Weihnachten.  

Ganz am Anfang dachte ich, wir überstehen die Corona-Zeit so, 

als gäbe es eine Art Adventskalender. Jeden Tag machen wir 

ein Türchen auf, bis… Schnell haben wir gemerkt, dass das 

einen gewaltigen Haken hat: Niemand kennt die Zahl der 

Türchen.“ 

Gerade jetzt wünsche ich mir, jemand könnte mir sagen: Du 

musst nur noch so viele Türchen aufmachen, dann ist alles 

wieder gut. 

Sabine: 

Zuhause werden manche 

Schranktüren, besonders die 

kleinen, lange nicht geöffnet. 

Man weiß genau, was dahinter 

ist, aber braucht die Sachen 

nicht, weil es nichts für den Alltag 

ist. 

Wir haben neulich Bilder 

angeschaut, nicht digital, sondern 

die hinter der Schranktüre, die im 

Schuhkarton. Besonders die alten 

Bilder waren spannend.  

 

Man versinkt beim Betrachten in die eigene Erinnerung oder 

tauscht sich aus – lacht -wird wehmütig: „Weißt du noch...“ 

und manchmal stellt man fest, dass jeder eine andere 

Erinnerung mit demselben Bild verbindet.  

So einen Schuhkarton voller 

Bilder kann man alleine 

anschauen. Die Bilder 

miteinander zu teilen war 

etwas Besonderes und ließ 

uns zusammenrücken. 

Da sind noch ein paar 

weitere Schuhkartons, ich 

muss nur die Türe öffnen. 
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Christa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn ich unser Wohnzimmer betrete, fällt mein erster Blick 

immer auf die Taufschale und den Wasserkrug aus dem 

Paulusgemeindehaus. Diese haben wir bei der Verabschiedung, 

als sich die Türen ein letztes Mal für einen Gottesdienst 

öffneten, in Obhut genommen. 

Ich freue mich darauf, wenn die Türen zur Johanneskirche sich 

wieder öffnen und die Taufschale ihren Zweck wieder erfüllen 

kann, wenn wir wieder alle zusammen Gottesdienste und 

Taufen feiern können. 

 

Lied: Tut mir auf die schöne Pforte EG 166,1.2 

 

Sarah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie kommt ein Sofa in unsere Galerie? Es geht doch um 

Türen?!? 

Das ist kein einfaches Sofa, sondern unser Schlafsofa. Und das 

steht aktuell im zum Homeoffice umgestalteten Gästezimmer. 

Zur Zeit arbeite ich schon weniger daheim, da ich zumindest 

tageweise wieder ins Büro darf. Aber wir freuen uns noch mehr 

darauf, das Bett für Gäste zu beziehen, die hoffentlich bald 

wieder kommen und dableiben können. 
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Jörg: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Türen des Jakob-Sigle-Heims sind seit Wochen geschlossen. 

Viele machen sich große Sorgen um die Menschen, die in den 

Pflegeheimen wohnen und jetzt nicht nach draußen können.  

 

Wir können unsere Angehörigen nicht besuchen. Das macht 

mich traurig und ratlos. 

Wir sind aber auch froh, dass die Türen geschlossen sind. Die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Pflegeheim sind die 

Einzigen, die noch durch diese Türen gehen. Sie tun alles dafür, 

dass es den Bewohnern weiterhin so gut wie möglich geht. Ich 

bin sehr dankbar dafür. Wir hoffen aber auch, dass sich diese 

Türen bald wieder öffnen werden. 

Brigitte: 

Die Kindergartentüre bleibt geschlossen, heute kommt der 

Kindergarten zu den Kindern. 

Mir haben sich heute Türen 

geöffnet, die ich sonst nicht 

einmal von außen sehe. Ich 

besuchte die Kinder unseres 

Kindergartens zuhause, natürlich 

auf Abstand. 2 Meter vor der 

Wohnungs- oder Haustüre heißt 

es für mich „Stopp“. Näher 

kommen wir uns nicht.  

Ich muss mich erst orientieren: 

Wo ist die Klingel? Wo ist der 

Eingang?  

Hier stehen aber viele Schuhe vor der Tür. Da blüht etwas im 

Garten. Viele Eindrücke außenherum. 

 Ich stehe mit Abstand vor Deiner 

geöffneten Tür, wir sehen uns, aber 

wir sind uns nicht nahe. Das ist für 

Dich und für mich eine 

Herausforderung. 

Ich bringe den Kindern ein 

Stückchen Kindergarten vorbei, eine 

Bastelidee, großes Papier zum 

Malen, aber auch Informationen, 

Kinder und Eltern erzählen mir von 

ihrem Alltag.  
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Viele Kinder machen zuhause Morgenkreis und Eltern bitten 

uns um die Texte zu den Liedern, die die Kinder oft nur 

bruchstückhaft wiedergeben können. 

Diese geöffneten Türen zu sehen ist schön, trotzdem freue ich 

mich wenn die Kindergartentür wieder für alle aufgeht. 

 

Musik 

 

Elserose: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf eine große, triste Backsteinmauer hat jemand mit weißer 

Farbe den Umriss einer Tür gemalt. Das ist unser letztes 

Türbild. Ich lese dazu eine Geschichte aus dem 

Johannesevangelium, Kapitel 20, 19-23. 

Die Erscheinung Jesu vor allen Jüngern am Osterabend:  

Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus 

Furcht bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, 

trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! 

Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine 

Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. 

Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie 

mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. 

Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu 

ihnen: Empfangt den Heiligen Geist! 

Sie haben alles dichtgemacht. Sie fürchten sich und trauen sich 

nicht mehr unter die Leute. Ihre ganze Hoffnung haben sie auf 

Jesus gesetzt. Jetzt ist alles mit ihm begraben.  

Sie ziehen sich zurück hinter Mauern, hinter verschlossene 

Türen. Ihr Weg miteinander und vor allem mit Jesus ist zu 

Ende. Von einem Tag auf den anderen gibt es das bisherige 

Leben nicht mehr. Das Kreuz ist wie eine unüberwindliche 

Mauer, an der sie gescheitert sind.  

Da beginnt eine neue Geschichte. Sie erzählt davon, dass 

Mauern die Begegnung mit Jesus Christus nicht verhindern 

können. Dafür stehen die Pinselstriche auf der Backsteinmauer. 

Ostern ist wie die Tür, die auf eine große, unüberwindliche 

Mauer gemalt wird; eine Tür zu einer neuen Welt in dieser 

alten; eine Tür, die zum Leben befreit, eine Tür, die in neue 

Lebensräume führt - auch wenn der Tod unser Begleiter bleibt, 

auch wenn in aller Öffentlichkeit skrupellos Mauern gegen 

Menschen hochgezogen werden oder unterschwellig daran 

gebaut wird..  
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„Friede sei mit euch!“ begrüßt der Auferstandene die 

Menschen hinter unüberwindlichen Mauern und wendet sich 

ihnen zu. „Friede sei mit euch!“ begrüßt der Auferstandene die 

Jüngerinnen und Jünger noch einmal und verbindet damit 

einen unglaublichen Auftrag: „Wie Gott mich in die Welt 

gesandt hat, so sende ich euch zu den Leuten in die Welt!“ 

Er inspiriert dazu. Er begeistert dafür. Wie der Wind bläst er 

ihnen ins Gesicht. „Spürt Gottes Geistkraft. Nehmt sie in euch 

auf!“ Diese göttliche Geistkraft wirbelt vieles erstmal 

durcheinander, überrascht, verblüfft, verstört, führt Leute 

zusammen, macht Mut und lässt sich nicht aus dieser Welt 

vertreiben. 

Immer wieder versuche ich mir vorzustellen, wer wohl diese 

Idee mit der Tür hatte und zu Farbe und Pinsel griff. Ich würde 

die Person gern kennen. 

 „Das ist doch keine richtige Tür“, wenden manche zurecht ein. 

Es ist merkwürdig und geheimnisvoll zugleich: Mehr als diese 

aufgemalte Tür brauche ich nicht. Ich glaube, diese aufgemalte 

Tür ist sogar mehr als jede echte Tür in der Wand. 

Diese weißen Pinselstriche sind Phantasie, Hoffnung, Glaube. 

Sie lassen ahnen, dass es Räume zum Leben gibt, trotz solcher 

Mauern und dass es auch dort, wo wir es zunächst nicht 

vermuten, Menschen gibt wie wir, die daran glauben.  

 

Lied: Geh wie ein Windhauch 

Fürbitten: 

Wenn ich vor verschlossenen Türen stehe, bin ich enttäuscht.  

Ich bin gekränkt. Ich fühle mich abgewiesen und machtlos. 

Gott ich bitte um Kraft und Geduld, wo ich vor einer Tür stehe, 

die nicht aufgeht. 

Ich bitte für Menschen, denen die Zukunft versperrt ist, 

Männer und Frauen, die ihren Arbeitsplatz verlieren, 

Kranke, für die es keine Hilfe gibt, 

Kinder, die im Krieg und in Flüchtlingslagern aufwachsen. 

Ich bitte für uns selbst, dass wir anderen nicht die Zukunft 

verbauen; dass wir nicht gedankenlos und bequem oder 

bewusst auf Kosten anderer leben.  

Ich bitte um Kraft und Entschlossenheit, dass wir nicht 

zurückkehren zum Alten, sondern neue Türen öffnen, wie wir 

wirtschaften nach der Krise. 

Schenke uns Phantasie, Hoffnung, Glauben, dass wir Türen 

entdecken, manchmal anders als gedacht. 

und lass uns nie die Hoffnung verlieren, dass hinter den Türen, 

die wir öffnen, eine freudige Überraschung steht. 

Gemeinsam beten wir weiter: 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.  

Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf 

Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute.  

Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern 

Schuldigern.Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse 

uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in 

Ewigkeit. Amen.
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Segen 

Gott segne dich, wenn du stark bist und andere stärkst  

und wenn du schwach bist und selbst Hilfe brauchst. 

Gott segne dich, wenn du aufstehst und Schritte ins Neue 

wagst und wenn du innehältst, um dich zu besinnen. 

Gott segne dich, wenn du Antworten gefunden hast und sie 

weitergibst und wenn du auf der Suche bleibst und Fragen 

aushältst.  

Gott segne dich in all deinem Tun und Lassen. Amen 

 

Musik  

 

Hefezopfrezept 

 


