
Beginn der Führung vor der Kirchentür 
Geste: Glaskrug mit Wasser 

Für jeden Besucher schenke ich ein Glas Wasser ein  

und überreiche es ihm persönlich zur Begrüßung. 

„Die wichtigste Person in einem Kloster ist der Pförtner. 

Er ist sozusagen das Gesicht der Klostergemeinschaft. 

Er ist die erste Person, mit der wir Kontakt haben. 

Mit dieser Geste soll gezeigt werden:  

Sie sind willkommen! 

Im tieferen Sinne bedeutet es: Gott, heißt Sie willkommen! 

Gott erwartet Sie! 

Er ist Ihr Gastgeber. 

Lassen sie sich in der nächsten Stunde von Gott beschenken!“ 

Anmerkung 

Diese persönliche Geste soll das offene Herz des Gastgebers zeigen 

und das Herz der Gäste öffnen. Und es verblüfft mich jedes Mal, wie sehr diese einfache 

Geste die Menschen anspricht. 

Anmerkung II 

Einmal gab es dazu noch ein kleines Gebäck, das eine Besucherin spontan von sich aus 

mitgebracht hatte. 

Einmal gab es Apfelschnitze. 

 

Symbol Kirchenportal 

„Am Eingang des Klosters steht über dem Tor die Inschrift „porta patet, cor magis“. 

D.h.: Das Tor ist offen, das Herz noch viel mehr. 

Das ist die Herzenshaltung Gottes uns Menschen gegenüber. 

Jeder Mensch soll erfahren, dass er von Gott geliebt ist. 

 

Und wenn wir unser eigenes Herz in der folgenden Stunde Gott gegenüber öffnen, 

werden wir noch viel tiefer beschenkt werden. Eine echte Begegnung erwartet uns.“ 

 

 

Mit dem großen Türschlüssel das Tor öffnen 

Wenn Kinder dabei sind, dürfen sie den Schlüssel umdrehen. 

 

Im Vorraum der Kirche 

Wir sammeln uns im Kreis. 

„Wenn wir diese Kirche betreten, gehen wir über eine Schwelle. 

Wir verlassen den Raum des Alltags und der Arbeit und treten ein in einen anderen Raum. 

Das braucht seine Zeit. 

Viele von Ihnen stehen noch unter Strom. 

Bis ein Auto mit 130 km/h zum Stehen kommt, braucht es einen längeren Bremsweg. 

Deshalb nehmen wir uns Zeit, um uns klarzumachen, woher wir gerade kommen.“ 

Ich bitte die Besucher zu erzählen, woher sie gerade herkommen oder was sie jetzt ablegen 

möchten. 

Anmerkung 

Darauf lassen sich die Besucher erstaunlich gut ein. 

Und viele haben mir anschließend gesagt, dass dieser Einstieg ihnen sehr geholfen hat. 

 

 

 



Alternative: Veranschaulichung mit einem Glas Wasser, Sand und Löffel. 

„Das ist der ganz normale Wahnsinn des Alltags. (Ich rühre den Sand im Wasserglas um und 

der Sand verwirbelt sich im Wasser.) Ich nehme den Löffel aus dem Glas heraus und es 

braucht jetzt eine Weile bis sich der Sand absetzt und das Wasser sich klärt. So ist das auch 

bei uns. Wir brauchen eine Zeit lang, bis wir ruhig und klar werden.“ 

 

Alternative: Kastanien ablegen 

Jeder nimmt sich aus einem Korb eine Kastanie 

und legt sie in eine Schale, die im Foyer auf einem Ständer steht. 

Das bedeutet: 

Ich lege mit der Kastanie bewusst eine Sache ab. 

Für diese eine Stunde bin ich jetzt diesen Gedanken, diesen Menschen, diese Sorge los. 

Ich bin frei, um etwas Neues zu empfangen. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


