
6b – Tor/Tür-Meditation 

(aus Peter Müller: Wer aufbricht kommt auch heim; S. 106, 6.; gehalten u.a. in Rovereto) 

Macht hoch die Tür die Tor macht weit… Mit diesem Lied nach dem Psalm 24 verbinden wir 

meist in der Vorweihnachtszeit die Hoffnung auf offene Türen in uns und bei unseren 

Mitmenschen. Andererseits wissen wir, wie schwer es oft fällt, innere und äußere Türen zu 

öffnen. Ebenso kennen wir die Erfahrung, vor verschlossenen Türen zu stehen.  

Auf unserer Pilgerschaft standen wir bisher vor vielen Portalen, Türen und Toren; kleine und 

große, romanische und gotische, einfache und prächtige, symbolhaltige und vom Zahn der 

Zeit zerstörte, offene und geschlossene. Jeder hat seine Tür-Erlebnisse. In meiner Erinnerung 

taucht die eine oder andere Tür auf, die in einer Situation, einem Lebensabschnitt oder gar in 

meinem bisherigen Leben eine besondere Rolle spielt: eine Tür – offen oder verschlossen, 

leicht oder schwer, niedrig oder hoch, Haustür oder Hintertür, Kellertür oder Scheunentor, 

Glastür oder Kirchentür. Wie sah sie aus? Wo führte sie hin? Welche Gefühle, welche 

Erfahrungen verbinde ich damit? 

Jede Erfahrung macht deutlich: Eine Tür, ein Tor oder gar ein Portal ist ein sprechendes 

Zeichen und besitzt geheimnisvolle Kräfte. Eine Tür kann öffnen und schließen, einladen und 

aussperren, abwehren oder ermutigen, angelehnt oder verriegelt sein, offenstehen und 

zugeschlagen werden. Sie trennt das Innen und das Außen. Die äußere Weite wird nach dem 

Überschreiten der Schwelle zu einem eingegrenzten, meist privaten Raum. Ein Unterwegssein 

wechselt an der Tür von der Weite in die Geborgenheit, in das Daheimsein. Oder es führt in 

die Enge eines Raumes. Tür, Tor und Portal wecken Neugierde, manchmal Ängste, was sie 

wohl eröffnen werden, aber sie schaffen auch Ordnung. Äußere Verwirrung und Bedrohung 

werden ausgesperrt. Manche Türen laden ein einzutreten, innen ruhig zu werden, sich sicher 

zu fühlen, zur eigenen Mitte, zum inneren Frieden zu finden.  

Jeder kann zur Tür werden, aufgeschlossen oder verschlossen, einladend oder abwehrend, 

bergend oder zurückstoßend, friedfertig oder feindlich. Er kann zum befreienden Eingang 

oder zur unüberwindlichen Schwelle werden.  

Welche Menschen werden mir zur Tür? Welchen konnte ich zur Tür werden?  

Tür, Tor und Portal sind ein sprechendes Zeichen, dem wir täglich begegnen, ein lebendiges 

Symbol für menschliches Miteinander. Doch sie sind auch ein Symbol der Versöhnung. 

Auf dem Jakobsweg gibt es Tore der Versöhnung. Durch diese Tore einzuziehen, bedeutete 

für die Pilger Versöhnung mit sich selbst und Christus, dem Weltenrichter. Die todkranken 

Pilger erlebten bei den Versöhnungstoren das, was Jesus mit seinem Wort von der Tür meint: 

„Ich bin die Tür, wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden“ (Joh. 10,9).  

Jesu Einladung gilt auch heutigen Pilgern. Sie sind eingeladen, aus dem Gefängnis ihrer 

Verfehlungen und Verstrickungen herauszufinden und dann durch diese Tür einzutreten, um 

auch für andere zum Türöffner zu werden. 

 



6c – Brückenmeditation 

(aus Peter Müller: Wer aufbricht kommt auch heim; 6. Aufl. 2009, gehalten u.a. an der 

zerbombten Donau-Brücke in Novi Sad) 

Die Pilger treffen auf natürliche Grenzen: ein Tal, einen Fluss. Wer sich früher auf dem 

Pilgerweg begab, musste solche Grenzen überwinden lernen. Wir benutzen Pilgerbrücken 

heute ganz selbstverständlich. Was kann das Symbol Brücke uns heute bedeuten? 

Aus der Notwendigkeit gebaut, verbinden Brücken entfernte Ufer, führen über reißendes 

Wasser, tragen über tiefe Gräben hinweg, verkürzen den Weg, bringen Getrenntes zusammen, 

ermöglichen aufeinander zuzugehen und miteinander unterwegs zu sein. In den kühnen 

Steinbögen einer Brücke über einen breiten Fluss erkennen wir ein Abbild unseres Lebens: 

Unterwegs von Ufer zu Ufer erleben wir die Tragfähigkeit und wünschen uns diese in den 

Beziehungen von Mensch zu Mensch, von Mensch zu Gott. Doch gleichzeitig erinnern sie uns 

daran: Über Brücken könnt ihr gehen, doch ihr müsst auch Brücken bauen. Auch Brücken, die 

Abgründe, Gegensätze oder Vorurteile zwischen Menschen überwinden wollen. Brücken zu 

bauen ist notwendig, schwer, aber erlernbar. Diese Erfahrung machten auch die Apostel. Als 

sie in einem samaritanischen Dorf eine Unterkunft wollten, nahmen die Samariter sie nicht 

auf, da sie auf dem Weg nach Jerusalem waren. Die Jünger sind darüber erzürnt, doch Jesus 

weist sie zurecht. Intoleranz, Vergeltungsdenken und Gewalt haben keinen Platz in seinem 

Handeln und Denken, das in Liebe auch die einschließt, die ihn ablehnen. Von Mensch zu 

Mensch Brücken bauen, in der Begegnung und der Anteilnahme die Isolation überwinden, das 

mussten die Apostel erst langsam lernen.  

Gleiches gilt für uns. Brücken erinnern uns an die Tragfähigkeit von Beziehungen. Sie laden 

uns immer neu ein, Gräben der Angst voreinander zu überschreiten, Unterschiede zu 

tolerieren, Trennendes zu verbinden, Hindernisse aus dem Weg zu räumen, Vorurteile durch 

Offenheit zu überdenken und im Überqueren neue Möglichkeiten des Miteinander zu 

entdecken. Brücken sind bedeutsame Verbindungsglieder unseres Lebensweges. Sie sind Orte 

der Begegnung. Wir brauchen offene, von gegenseitigem Vertrauen getragene Brücken. Die 

Brücken auf dem Pilgerweg fordern uns auf: Hab Mut, beginne jetzt und immer neu, solche 

Brücken zu bauen.  

 


