
Traumberuf Türhüter
Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause

als wohnen in der Gottlosen Hütten. (Ps 84,11b)

Liebe Leserin, lieber Leser,

was war mal Dein Traumberuf? Ich weiß noch, was es  nicht  war: Als Zehnjährige wollte ich auf
keinen Fall Kinokartenabreißer werden. Wie ich darauf kam, ist mir rätselhaft. Vielleicht stellte ich
es mir unendlich langweilig vor. So langweilig wie Türhüter? Wenn man nicht nur aus Geldnot,
sondern mit Hingabe und Freude eine Tür hüten will – dann muss diese Tür einem ganz schön
wichtig sein. Bzw. das Gebäude, zu dem sie Eintritt gewährt. Bzw. die Leute, die sich dort aufhal-
ten. Vielleicht kann das Türhüten sogar richtig erfüllend werden, wenn ich weiß: Ich gehöre zu die-
sem Haus hier. Hier ist meine Heimat. Dem Beter des Psalmwortes geht es wohl so. Gottes Haus ist
seine Heimat; da will er sein.

Meine Freundin ist weggezogen. In ein anderes Land. Wie viele Ungewissheiten gab es! Wie kom-
me ich mit der  Sprache zurecht, wie mit Menschen in Kontakt? Finde ich eine Arbeitsstelle? Wie
wird es für mein Kind sein? Ich gab ihr einen Rat: Suche eine Kirchengemeinde! Klar, da kann man
Menschen treffen, die einem helfen, anzukommen. Das ist ein Grund. Aber ich meinte mehr: Es ist
Gottes Haus – und da kannst Du Heimat finden in der Fremde. Denn wenn Du bei Gott bist, bist Du
zu Hause. Egal, wo Du Dich aufhältst. Mit Jesus Christus kann ich überall auf der Welt sprechen; er
ist überall gleich verlässlich und für mich da; er versteht meine Sprache wie kein anderer, kennt
meinen Lebensweg, meine Ängste, meine Bedürfnisse…

Wer bei Gott zu Hause ist,  kann Vertrauen riskieren,  auch wenn vieles unsicher ist.  Vers 6 des
Psalms sagt: „Wohl den Menschen, die dich  für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwan-
deln!“ Heimat bei Gott haben, das heißt: Ich setze mein Vertrauen darauf, dass Gott an meinem Le-
ben gelegen ist. Darum wird er es mit dem ausstatten, was ich brauche. Überall, wo ich bin.

Menschen, die bei Gott zu Hause sind, haben eine Kraftquelle: „Wenn sie durchs dürre Tal ziehen,
wird es ihnen zum Quellgrund...“ (V. 7) Leben mit Gott erspart Dir nicht „dürre Täler“, nicht die Er-
fahrung „Ich bin hier fremd.“ Aber Du kannst ebenso erleben: Sogar die Zeiten des „dürren Tals“
können zu Erneuerung, Glück und Reife beitragen. Gott liebt Dich so sehr, dass er sich nicht von
Deinen Fehlentscheidungen oder Deinem Unglück abschrecken lässt – sondern daraus Gutes formt.

Menschen, die bei Gott zu Hause sind, haben eine sichere Zuflucht. Vers 8 beschreibt sie so: „Sie
gehen von einer Kraft zur andern und schauen den wahren Gott in Zion.“ Nicht von unaufhörlich
sprudelnder Kraft ist hier die Rede. „Von einer Kraft zur anderen“ lässt ja erkennen: Zwischen der
einen und der anderen Kraft ist eine Zeit der Kraftlosigkeit. Und gerade in diesen Zeiten finden wir
Zuflucht in Gottes Versprechen: Ich gebe dir neue Kraft. In Gottes Haus gibt's immer Nachschub.  

Wer in Bad Salzuflen eine Kur macht, ist meist nicht zu Hause hier. Klar, dass einem bange Fragen
kommen: Mit wem verbringe ich die langen Tage? Werde ich jemanden finden, der mich versteht
und mit dem ich mich verstehe? Das Gefühl, aus allem Bekannten herausgerissen zu sein, kann ei-
nem die Beine wegschlagen. Und es stellt sich immer mal ein, ob in den eigenen vier Wänden oder
auf einer fremden Parkbank. Deshalb ist es so relevant: Bei Gott kannst Du Heimat finden. Er sieht
Deine Tage, zu Hause und woanders. Er versteht, wie es Dir geht. Er kann aus Deinen Schwierig-
keiten Gutes entstehen lassen – bitte ihn darum, und halte die Augen auf, was geschieht.

Es bleibt also mein Rat: Geh sonntags in eine Kirche – sie gehört Gott. Und da sprich mit ihm. Er
spricht gern mit Dir. Er kann Dir Heimat sein. Vielleicht merkst Du: Hier will ich bleiben. Nicht un-
bedingt in diesem Kirchengebäude. Sondern bei diesem Gott. Traumberuf gefunden...

Deine Pastorin Maria Kapetschny


	Traumberuf Türhüter
	Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause als wohnen in der Gottlosen Hütten. (Ps 84,11b)

