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Liebe Bewohner des Wohn- und Pflegeheimes 

Letzthin freute ich mich über die Eingangstür der 
Katholischen Kirche in Eschlikon mit dem Satz Jesu 

drauf: „Ich bin die Tür, wer durch mich hineingeht, 
wird gerettet werden!“ (Joh. 10,9) Und auf einem 

Grabmahl stand ermutigend: „Wage dein Leben mit 
Jesus und staune, was dann geschieht.“ Dies alles 
erinnerte mich an eine kürzlich gelesene Begebenheit:  

Ein Arzt besuchte einen Schwerkranken. Der Kranke 
ergriff die Hand des Arztes. „Sagen Sie mir doch, 

Doktor, was wird auf der anderen Seite sein?“ – „Ich 
weiss es nicht“, antwortete der Arzt. – „Sie wissen es 
nicht?“, flüsterte der Sterbende. - „Sie sind doch Arzt 
und wissen auch nicht, was nach dem Tode auf mich 
wartet?“ - Statt eine weitere Antwort zu geben, öffnete 
der Arzt jetzt eine Tür. Da lief ein Hund herein, sprang 

an ihm hoch und zeigte auf alle Weise, dass er vergnügt 
sei, seinen Herrn wieder zu sehen. - Jetzt wandte sich 
der Arzt wieder dem Kranken zu und sagte: „Haben Sie 
das Verhalten des Hundes beobachtet? Er war vorher 
noch nie in diesem Raum. Aber er wusste, dass sein 

Herr auf der anderen Seite der Tür ist. Darum sprang 
er fröhlich ins Unbekannte, als die Tür aufging.“  

„Sehen Sie, ich weiss auch nicht, was nach dem Tod 
auf uns wartet; aber es genügt mir, zu wissen, dass 

mein Herr und Meister auf der anderen Seite ist. 
Darum werde ich, wenn eines Tages die Tür sich 
öffnet, ohne Furcht, sondern mit grosser Freude 

hinübergehen.  

Ich rate Ihnen, nutzen Sie doch ihre kurze Lebenszeit, 
um den kennenzulernen, der auf der anderen Seite ist, 

Jesus Christus, damit auch Sie mit Freuden zu ihm 
gehen können, wenn die Tür sich öffnet.“   

Mit zuversichtlichem Gruss Euer Urs Ramseier 


