
Gebet 
 

Jesus, du sagst: 
Wer zu mir kommt, 

den werde ich nicht abweisen. 
 

Jesus, du sagst: 
Komm! 

Kommt her zu mir – ALLE! 
Alle sind eingeladen. 

Jeder und jede. Wir alle. 
 

Und wenn ich komme, 
weist du mich nicht ab. 

Du schickst mich nicht wieder weg. 
Bei dir werde ich nicht zur Aussenseiterin. 

 
Darum komme ich zu dir. 

Immer wieder wende ich mich dir zu, 
denn dir vertraue ich. 
Du nimmst mich an. 

Du nährst mein Inneres. 
Meine Seele kehrt heim, 
wird gesättigt und erfüllt. 

 
Jesus, und immer wieder fragst du mich: 

Willst du auch weggehen? 
Aber wohin sollte ich denn gehen? 

Du, du allein,  
nur du Jesus, 

hast Worte des ewigen Lebens. 
Ja, sprich nur ein Wort, 

damit meine Seele gesundet. 
 

AMEN 
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Jesus Christus spricht (Johannes 6,37):  
Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. 
 
Wir haben für dieses neue Jahr 2022 eine wunderbare 
Jahreslosung, denn sie trifft den Nagel auf den Kopf. Obwohl sie 
2000 Jahre alt ist, könnte sie aktueller nicht sein – für unsere 
allgemeine Lage, für die Gemeinden, für das Zwischenmenschliche, 
für uns ganz persönlich. 
Dieses Wort von Jesus spricht mitten in unsere menschliche Angst 
und Befürchtungen hinein, abgewiesen, abgelehnt, weggeschickt zu 
werden, nicht dazuzugehören, Aussenseiter zu sein… 
 
Diese Angst kann uns daran hindern überhaupt Schritte zu wagen, 
irgendwohin zu gehen, damit sich die Befürchtungen der 
Zurückweisung und Ablehnung nicht bewahrheiten. 
Es kann aber auch sein, dass man dennoch zu einem Menschen, 
Anlass oder an einen bestimmten Ort kommen will und auch hingeht, 
jedoch nicht eingelassen, sondern weggeschickt wird. 
 
Nun ja, diese Erfahrung machen nun seit Monaten viele Menschen:  
Menschen werden abgewiesen, wenn sie kommen. Sie bekommen 
keinen Zutritt, weil sie keine Eintrittskarte (bezahlt) haben, weil sie 
kein Zertifikat vorweisen können – aus welchen Gründen auch 
immer. Sie wollen kommen und teilnehmen, aber sie dürfen nicht. 
Sie gehören nicht (mehr) dazu. Und diese Menschen sind nicht 
einfach irgendwelche Unbekannte, Auswärtige, Fremde…, sondern 
Menschen wie du und ich, Verwandte, vielleicht sogar ein Elternteil 
oder der Partner, Nachbarinnen, Arbeitskollegen, Freundinnen, 
Bekannte, Glaubensgeschwister… vielleicht du selbst. 
 
Hinzu kommt, dass auf einmal Menschen wie du und ich die 
Funktion übernehmen zu kontrollieren, wer dabei sein darf und wer 
abgelehnt wird – aus welchen Gründen auch immer. Dies kommt 
möglicherweise unserem Kontrollzwang entgegen, und wir 
verkommen zu Überwachern und Aufseherinnen, die Macht über 
andere Menschen haben und je nachdem Zutritt gewähren oder 
verwehren können, Menschen ausschliessen, andere ausgrenzen...  

Wo sind wir da eigentlich hineingeraten? 
Jesus sagt: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. 
Wörtlich meint dieses Wort sogar hinausstossen, hinauswerfen. 
Wer zu Jesus kommt, d.h. wer sich an ihn wendet, der ist 
willkommen. Im Kommen steckt vom griechischen Wort her auch 
eine Umkehr. Es meint zurückkommen, wiederkommen, heimkehren.  
 
Wer zu Jesus kommt, wer zu ihm heimkehrt, den wird er auf keinen 
Fall, niemals zurückweisen oder hinauswerfen. Schon allein das 
Kommen zu Jesus ist die ‘Eintrittskarte’, das ‘Zertifikat’ – und dies 
sogar gratis! Dieses Kommen ist ein Ausdruck vom Vertrauen, im 
Wissen darum, dass nur hier das wahre Zuhause ist.  
 
Wer zu Jesus kommt, der wird aber nicht nur angenommen, sondern 
auch satt. 
Jesus sagt dieses Wort im Zusammenhang mit seiner Rede, dass er 
das Brot des Lebens ist: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir 
kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird 
nimmermehr dürsten (Johannes 6,35). 
Jesus bietet an den Lebenshunger und Lebensdurst bleibend zu 
stillen. Wie?  
Indem man zu ihm kommt, zu ihm umkehrt, indem man an ihn 
glaubt, ihm vertraut, sich ihm anvertraut.  
Wer sich an Jesus wendet, wer zu Jesus kommt, wird angenommen.  
Der Eintritt zu ihm ist frei, und hat ihn doch alles gekostet!  
Jede und jeder darf kommen – gratis, umsonst! 
Wie antworten wir auf diese Einladung?  
 
Wir sind frei zu kommen, zu bleiben, zu gehen. Ohne Zertifikat. 
Im Unterwegs-Sein mit Jesus, in seiner Gegenwart werden wir 
jedoch vermutlich die Erfahrung machen, dass wir bei Ihm zum 
Frieden kommen, zufrieden werden, weil unser Mangel ausgefüllt 
und unsere Sehnsucht gestillt wird.  
Jesus sagt: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.  
 
Ein gutes Unterwegssein mit dieser Jahreslosung wünscht von Herzen 
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