
Ich bin die Tür!  
 

Weiter sagte Jesus zu ihnen: 
Amen, amen, ich sage euch: 
Ich bin die Tür zu den Schafen. 
Alle, die vor mir kamen, sind 
Diebe und Räuber; aber die 
Schafe haben nicht auf sie ge-
hört. 
Ich bin die Tür;  
wer durch mich hineingeht, wird 
gerettet werden; 
er wird ein und aus gehen und 
Weide finden. Der Dieb kommt 
nur um zu stehlen, zu schlachten 
und zu vernichten;  
ich bin gekommen, damit sie das 
Leben haben und es in Fülle ha-
ben. 
  

(Joh 10,7-10) 
Auszug aus dem Sonntagsevangelium 
zum 4. Sonntag der Osterzeit, Lesejahr A 
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Eichstätt, 30. April 2020  

Grüß Gott! 
 

Der Corona-Virus hat viele Türen zugeschlagen: 
Die Tür zum Kindergarten wurde für viele Kinder geschlossen. Die Tür zur Schule war für 
die Schülerinnen und Schüler versperrt. Die Tür zur Oma und zum Opa durfte von den Kin-
dern und Enkelkindern nicht durchschritten werden. Die Tür zu Gastwirtschaften, Geschäf-
ten und Behörden musste zu bleiben. Auch die Tür zum Gottesdienst war verriegelt. Hinter 
verschlossenen Türen wurde vielerorts die hl. Messe gefeiert. Alles, um der Gesundheit 
willen und um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten! 
Nun werden die Türen langsam und vorsichtig wieder geöffnet: Kindergärten und Schulen 
beginnen mit wenigen Kindern wieder ihren Betrieb. Auch mehrere Geschäfte können wie-
der öffnen. Dabei gilt es, Vorsicht walten zu lassen, um die Übertragung des Virus zu ver-
meiden. 
In den vergangenen Wochen konnten wir spüren, wie wichtig geöffnete Türen sind. Durch 
sie kommt Kontakt zu den Menschen und Freude am Zusammensein zustande. Offene Tü-
ren schenken Freiheit und die Möglichkeit zur Begegnung.   
Im Johannes-Evangelium vergleicht sich Jesus mit einer Tür: Wenn Jesus Christus Tür ist, 
dann ist er es, der die Möglichkeit schenkt, voller Vertrauen und Freude Gott Vater im Him-
mel zu begegnen. Zugleich finden wir durch ihn einen Zugang zu unseren Mitmenschen. 
Die Zeit der verschlossenen Türen in den vergangenen Wochen hat bei manchen den Wert 
des menschlichen Zusammenseins und die Bereicherung der Begegnung mit Gott im ge-
meinsamen Gottesdienst wachsen lassen.  
Jesus Christus als Tür schenkt uns die Freiheit zu kommen und zu gehen. Er sperrt uns 
nicht ein und nicht aus. Er eröffnet uns den Weg zum Vater im Himmel. Damit traut er dem 
Menschen zu, dass er Verantwortung übernimmt, rücksichtsvoll und liebevoll dem anderen 
Menschen begegnet und die gewährte Freiheit nicht egoistisch und lieblos für eigene Wün-
sche missbraucht. Deshalb dürfen wir bei aller Freude über die Möglichkeit, den Gottes-
dienst wieder direkt mitzufeiern, die Hygienevorschriften nicht übersehen. 
 



Dazu schreibt der Liturgiereferent unserer Diözese, Herr Werner Hentschel, u. a.: 
 

Gottesdienste – unter Auflagen wieder öffentlich 

Nun ist es wieder möglich, dass öffentliche Gottesdienste gefeiert werden. Freilich gilt es, eine 

Reihe von Hygienevorschriften zu beachten. Diese Hygienemaßnahmen sind uns mittlerweile aus 

verschiedenen Lebensbereichen bekannt, denken wir an den Mindestabstand zwischen Personen, 

oder dass wir einen Mund- und Nasenschutz tragen, oder dass wir im Laufe des Tages wiederholt 

die Hände desinfizieren und Schutzhandschuhe tragen. Wenn diese Vorkehrungen nun Eingang in 

unsere Kirchen und Gottesdienste finden, wird uns das in aller Regel wohl ungewohnt und fremd 

vorkommen: Gesten und Zeichen der Liturgie, ja die liturgischen Dienste selbst stehen unvermittelt 

in Verbindung mit Gegenständen und Handlungen, die wir sonst mit dem Umfeld einer Klinik in 

Verbindung bringen. 

Ungewohntes beim Kommunionempfang 

Bei der Messfeier wird uns das besonders bei der Kommunionausteilung ins Auge fallen. Das Inei-

nander von heiligem Geschehen in der Liturgie und hygienischen Maßnahmen wird wohl nicht we-

nige beim Kommuniongang irritieren und verständlicherweise auch Widerstreben oder gar Ableh-

nung hervorrufen, weil hier aufgrund der Nähe besondere Vorsicht geboten ist. 

Es dürfte manchen nicht leicht fallen, angesichts dieser Umstände die gewohnte Sammlung und 

Andacht beim Kommunionempfang zu wahren, weil die dem Geschehen angemessene Sakralität, 

die „Heiligkeit des Augenblicks“, kaum erfahrbar ist. Liturgiefremde Elemente beeinträchtigen das 

gottesdienstliche Geschehen. In diesem Zusammenhang verdient die Möglichkeit der geistigen 

Kommunion neue Beachtung. Sie kann Gläubigen eine geistliche Hilfe sein, wenn sie in diesen 

Umständen nicht zur hl. Kommunion gehen wollen und Christus nur geistig durch ein entsprechen-

des „Willkommens“-Gebet aufnehmen möchten. 

Mit Freude zum Herrn hintreten 

Wir sollten aber für den sakramentalen Kommunionempfang bedenken: Wenn wir unter diesen un-

gewohnten Umständen den Leib Christi empfangen, ist Christus real in der Gestalt des Brotes ge-

genwärtig. Daran ändern die äußeren Gegebenheiten nichts! Es liegt an uns, zu versuchen, ihn in 

gewohnter andächtiger Sammlung zu empfangen und vielleicht mit besonders offenem Herzen und 

mit innerer Freude zum Herrn hintreten, um mit ihm im Sakrament vereint zu werden. Das ist der 

persönliche Höhepunkt unserer Mitfeier der Eucharistie. Dieses Einssein mit ihm vertieft auch un-

ser Einssein mit den Schwestern und Brüdern, ja mit der ganzen Kirche – ein geistliches Ereignis, 

auf das wir wochenlang verzichten mussten und das, so wollen wir uns einander wünschen, in die-

sem Jahr unserer Osterfreude eine neue, frische Dynamik geben kann.  

Eichstätt, 29. April 2020 

Lic. theol. Werner Hentschel, Komm. Diözesanbeauftragter für Liturgie 
 

 
Einen gesegneten vierten Sonntag der Osterzeit! 
Und eine gute neue Woche!      Ihr     
         (Dom-)Pfarrer   
P.S.: 

Am Sonntag Vormittag wird wieder unser Sonntagsvorabendgottesdienst als Video auf der 

Homepage des Pfarrverbandes Eichstätt eingestellt sein, den wir dieses Mal – noch unter 

Ausschluss der Öffentlichkeit – in der Kirche in Rebdorf feiern. 

Weitere Hinweise für die Gestaltung des gemeinsamen Gebetes zuhause finden Sie wie-

der auf der Homepage der Diözese und der Dompfarrei. 


