
Ansprache zum 4. Ostersonntag A 2020     Joh 10,1-10 

Wenn es um Einbruchschutz geht, dann ist die Außentür immer besonders zu 

beachten. 

Jeder versucht seine eigenen vier Wände zu sichern, aber eins ist sicher: Wer 

einbrechen will, dem gelingt es, man kann nur versuchen, es dem Einbrecher so 

schwer zu machen, dass er aufgibt. 

In der Antike war die Tür oft die Schwachstelle und so wurde sie oft durch 

einen lebenden Türhüter bewacht, der auf der Schwelle wachte, um mit 

seinem eigenen Leben den Zugang zu sichern. In den verschiedenen Bildworten 

wird deutlich, dass Jesus sich selbst als die Tür versteht, hinter der es Rettung 

und Schutz gibt und Leben! 

Er betont dies mit dem doppelten: Amen, Amen, ich sage euch… Daraus  

klingen seine persönliche Autorität und seine Selbstbewusstsein.  

Er ist Tür und Türsteherund Zugangsberechtigung in einer Person.  

Solange er, der Auferstandene, da steht, ist Tür und Tor offen für das Leben in 

Fülle. Nicht mehr und nicht weniger. Er öffnet die Tür zum Paradies. 

Leben in Fülle! Eine bessere Zusammenfassung für das Wort Evangelium kenne 

ich nicht. Es meint das Leben hier und jetzt und schließt das Ewige Leben ein. 

Dieses Leben versteht Jesus als Gabe, als Geschenk, das ich empfange und 

weiter schenke.  

Ja, ich kann es sogar verschwenden ohne es zu verlieren, denn es ist das Leben, 

das der Hl Geist gibt.  

Es ist das Reich Gottes, das mit Jesus angefangen hat und das jedes 

Menschenherz erfüllen will und die ganze Welt erreichen möchte:  

Nicht um der Macht willen, des Fleisches und Wolle halber,  

nicht um über Herzen zu herrschen und sie zu manipulieren,  

sondern um das Glück eines jeden und die Menschenwürde aller zu 

ermöglichen und den Frieden, den Menschen selbst nicht fertigbringen. 

Leben in Fülle beginnt für mich, wenn ich mir am Morgen in einem Moment 

der Besinnung bewusst werde, dass dieser Tag mir geschenkt ist, dass Gott 

schon für mich gesorgt hat und ich vertrauen darf, dass es gut wird.  

Deshalb brauche ich mit meinem Dank, meiner Freundlichkeit, meinen 

Vertrauen in andere Menschen nicht geizen. Ich versuche zwischen den vielen 



Tönen und Stimmungen in meinem Inneren seine Stimme herauszuhören und 

ihr zu folgen, und immer wieder zu fragen:  

Wie siehst du das, Herr?  

Herr, tu du Deins dazu, dann kann ich Meins tun. 

Herr, schenke mir das rechte Maß im Konsum, denn du bist meine Erfüllung. 

Herr, lass mich großzügig mit meiner Zeit für andere sein, denn du bist die 

Fülle, meine Ewigkeit. 

Herr, du bist mein Leben.  

 

Mehr dazu im Lied Gotteslob 456 1+4 

 


