Impuls zu einem offenen Tor
(auch Gartentor oder Tür)
Der Impuls wäre auch vor dem Eintreten in eine Kirche möglich, dann
würden die Fragen auch zu einer stillen Zeit in der Kirche passen.
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Wir sind unterwegs, um in unserem Leben Spuren der Erlösung
zu entdecken.
Ein Durchgang in einer Mauer. Ohne Tor. Immer offen.
Ein offenes Tor/eine offene Tür lädt ein zum Eintreten, zum
Hindurchgehen.
Taufe ist ein Eintreten Gottes in das Leben eines Menschen. Mit
der Taufe beginnt das Geschenk der Erlösung für einen
Menschen. Papst Benedikt XVI. sagte in der Osternacht 2008:
„In der Taufe tritt der Herr durch die Tür eures Herzens
in euer Leben ein … Wir stehen nicht mehr nebeneinander oder
gegeneinander. ER durchschreitet all diese Türen.
Das ist Taufe. Er, der Auferstandene, kommt, kommt zu euch
und verbindet sein Leben mit dem eurigen,
hält euch in die offene Flamme seiner Liebe hinein.
hr werdet eins, ja einer mit ihm und so eins untereinander …“
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Herr Jesus Christus, du bist in der Taufe
eingetreten in mein Leben.
Du verbindest dich mit mir.
Mein Leben und dein Leben sind miteinander verwoben.
So wie du mit deiner Liebe in mein Leben eingetreten bist,
so lass mich eintreten in dein Leben.
Erlösung beginnt damit, dass der Mensch Erlösung von Gott
annimmt. Gott hat uns Erlösung angeboten in der Taufe. Es ist
ein Angebot. Es steht mir frei, durch das Tor zu schreiten oder
nicht. - Wir sind eingeladen, Weihwasser zu nehmen, still durch
das Tor zu gehen und zu beten: „Ja, Gott, ich will. Ich nehme
dein Angebot der Erlösung an.“
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Auf der anderen Seite des Tores/der Tür:

Lied GL 519 V/A
1. Komm her, freu dich mit uns, tritt ein; denn der Herr will unter uns
sein, er will unter den Menschen sein. Komm her, freu dich, der Herr
will unter uns sein.
2. Komm her, öffne dem Herrn dein Herz; deinem Nächsten öffne das
Herz, und erkenne in ihm den Herrn. Komm her, freu dich, der Herr will
unter uns sein.
3. Komm her, freu dich mit uns, nimm teil, an des Herrn Gemeinschaft
nimm teil; er will unter den Menschen sein. Komm her, freu dich, der
Herr will unter uns sein.
Beim Weitergehen können wir uns fragen: Wo brauche ich für mein
Leben Erlösung? Wo hat Gott offene Türen für mich? Wo bietet er mir
die Erlösung an, die ich für meinen Alltag brauche?
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