
23. Januar 2022 AD in Schacht-Audorf (Joh 6: 37) 

„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen“(Joh 6: 37), was ist das 

für ein feiner und großartiger Satz von Jesus, und was ist das als Jahreslo-

sung für eine feine Überschrift für dieses immer noch einigermaßen neue 

Jahr! Wie schön ist es, wenn uns die Türen offenstehen und wir willkommen 

sind. Und andersherum: Wie hart und bitter ist es, wenn uns die Türen vor 

der Nase zugeschlagen werden und wie abgewiesen werden. Um uns da wei-

ter hinein zu nehmen und aufleuchten zu lassen, was für eine große Gnade 

diese offene Tür und dieses offene Herz von Jesus ist, möchte ich zwei Ge-

schichten erzählen, die ich in der letzten Zeit erlebt habe. 

Im Dezember gab es in unserer Gegend in einer großen Veranstaltungshalle 

ein für Coronaverhältnisse ziemlich großes Benefizkonzert für die Aktion 

„Ein Herz für Kinder“. Mehrere Chöre und viele Instrumentalisten hatten 

sich zusammengetan, um adventliche-weihnachtliche Musik zu machen, 

und meine Frau auf ihrer Geige spielte auch mit, und wie es auch schon im 

Dezember so üblich war, fand diese Veranstaltung unter 3G-Verhältnissen 

statt. Meine drei Kinder und ich wollten auch hin, einerseits um meiner Frau 

eine Freude zu machen, andererseits um uns aber auch selber mit der Musik 

eine Freude zu machen, und wir hatten auch alle brav und ordentlich, wie 

wir sind, unsere Test-und Impfausweise mit dabei. Als wir diese dann beim 

Eintritt vorzeigten, war alles auch gut und schön, aber wir sollten auch zu-

sätzlich unsere Personalausweise zeigen. Einige von uns hatten sie dabei, 

andere aber nicht, und wir hatten nicht vorher bedacht, dass untereinander 

abzusprechen, da wir dieses vorher auch noch nie irgendwo vorweisen muss-

ten. Es war nichts zu machen, die Kontrolleure blieben hart - das kann ich 

auch verstehen angesichts der Strafen, die sie womöglich hätten bezahlen 



müssen, und so mussten wir mit hängenden Köpfen wie begossene Pudel 

wieder kehrtmachen, und nah uns schöne Konzertabend keem nix nah. 

Auch wenn wir es nicht allzu schwergenommen haben, waren wir doch recht 

enttäuscht und auch schon ein bisschen vor den Kopf gestoßen, weil wir so 

etwas sonst gar nicht kennen, dass man in Deutschland so kontrolliert wird 

und dass man irgendwo, wo man rein möchte und eigentlich auch das Recht 

zu hat, dann doch nicht hineinkommt. Jeder von uns hat bestimmt schon 

erlebt, wie weh es tut und wie runter gemacht man sich fühlen kann, wenn 

man irgendwo abgewiesen wird, nicht nur bei so etwas recht Harmlosem wie 

ein Konzert, sondern erst recht auch, wenn wir irgendwo in der Liebe oder 

der Freundschaft abgewiesen werden und als für nicht gut genug befunden 

werden. 

Die Jahreslosung sagt uns: Bei Jesus gibt es so etwas nicht. „Wer zu mir 

kommt, den werde ich nicht abweisen.“ Um zu Jesus zu kommen, um zu ihm 

beten zu können, um ihn um seine Liebe bitten zu können, um bei ihm ein-

treten zu können, hier in diesem Leben und auch im ewigen Leben, müssen 

wir keine Angst haben, dass wir erst irgendwelche Tests oder Zeugnisse vor-

weisen müssen, dass wir beweisen müssen, wie sauber und ordentlich wir 

gelebt haben, dass wir dokumentieren müssen, dass wir im Leben immer 

alles richtig machen, dass wir sauber und frei von Schuld, frei von Fehlern 

und all so etwas oder sonst nicht gut genug, nicht schön genug oder nicht 

klug genug sind. Er wird uns nicht abweisen, und wir müssen uns nicht wie 

begossene Pudel wieder vom Hof schleichen, weil bei ihm die Party nur für 

die anderen, für die Besseren ist, aber nicht für uns. 

Aber um nicht nur eine negative Geschichte zu erzählen, will ich auch etwas 

Positives erzählen: Neulich in den Weihnachtsferien, als ich an einem Mor-



gen recht früh aufgewacht war, wollte ich meiner Familie eine Freude ma-

chen und schwang mich aufs Fahrrad und fuhr ins Nachbardorf zum Bäcker, 

um Brötchen zu holen. Und seit Corona ist es dort ein ungeschriebenes Ge-

setz, obwohl gar kein derartiges Schild am Eingang hängt, dass nur drei Per-

sonen gleichzeitig im Verkaufsraum sein dürfen. Und weil einige vor mir 

standen, musste ich eine Weile draußen warten. Es war noch früh am Mor-

gen, es war kühl, windig und ein dünner drieseliger-nieseliger Regen hing 

in der Luft. Mit anderen Worten: Es war ziemlich unbehaglich da draußen. 

Was für ein Kontrast zur hell erleuchteten, Wärme, Geborgenheit und 

Freude ausstrahlenden Verkaufsstube, wo die Verkäuferin mit den Kunden 

scherzte und Brot, Brötchen und Kuchen in Hülle und Fülle lag. Und wie 

herrlich war es, als ich endlich an der Reihe war, und aus der Kälte und 

Dunkelheit in die Wärme und ins Licht eintreten konnte, und mich nicht nur 

die Wärme entgegenschlug, sondern auch ein überwältigender, fast paradie-

sischer Duft von frischem Brot und Brötchen in meine Nase wehte. Und wie 

bitter wäre es gewesen, den ganzen Tag nie herein zu dürfen, sondern immer 

kalt, nass und hungrig draußen vor bleiben zu müssen. 

Das wäre scheußlich gewesen, aber das ist das Gefühl, was viele Menschen 

haben, nicht nur durch Corona, viele Menschen in Deutschland, aber erst 

recht auch weltweit. „Ich muss draußen bleiben“, das ist nicht nur ein Hun-

deschild, dass es Hundebesitzern verbietet, ihre Hunde mit hineinzunehmen, 

sondern ist leider auch das Lebensgefühl oder auch die Lebenswirklichkeit 

von vielen Menschen. 

Und durch die Jahreslosung ruft Jesus uns zu: So etwas soll es bei mir nicht 

geben. Denn wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wer zu mir 

kommt, der tritt heraus aus der Kälte, der tritt heraus aus der Dunkelheit, der 

tritt heraus aus der Einsamkeit. Wer zu mir kommt, der tritt herein wie in 



eine warme, helle Backstube, der tritt herein zu den vollen Regalen, der tritt 

herein in dem herrlichen Duft, der tritt herein in die herzliche Stimmung, der 

tritt herein an den Ort, wo Hunger und Durst an Leib und Seele gestillt wer-

den, der tritt ein an den Ort, wo wir erfahren, was wir in der Lesung im 

Evangelium gehört haben, was Jesus gesagt hat: „Ich bin das Brot des Le-

bens; wer zu mir kommt, den wird nicht hungern.“(Joh 6: 35) 

Und noch mal: Um dort einzutreten, an diese herrliche Stelle, müssen wir 

nichts vorweisen, keinen negativen Sündentest, keine Anti-Versagen-Imp-

fung oder Ähnliches. „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“ 

Bei ihm finden wir Tür und Herz und Hand offen, und in seine Fülle dürfen 

wir eintreten, in die Fülle aus Gnade, Licht und Liebe. 

Und wer in diese Backstube von Jesus, diese Backstube der Gnade, des Lich-

tes und der Liebe eintritt, der wird dies auch austeilen, der wird dieses Le-

bensbrot, dieses Gnadenbrot nicht bang und ängstlich für sich horten, son-

dern weitergeben, 

Und das scheint mir gerade in dieser Coronazeit wichtiger als je. Denn diese 

Coronazeit, so scheint es mir jedenfalls, hat die Neigung, die sowieso schon 

immer in unserem Herzen drinsteckt, noch stärker gemacht, die Neigung, 

uns von anderen, die anders eingestellt sind und anders denken und ticken 

als wir, abzusetzen und nichts mit ihnen zu tun haben zu wollen. Aber wenn 

wir bei Jesus diese offene Tür und dieses offene Herz vorfinden, wenn wir 

in der Backstube seiner Gnade und Liebe uns stärken, dann ist doch nur na-

türlich, wenn uns das dazu antreibt, dieses Schwarzbrot der Gnade und Liebe 

auch an die anderen weiterzugeben, eben gerade auch an die anderen, die zu 

Corona ganz anders denken, ganz anders eingestellt sind, ganz anders han-

deln als wir. Das heißt nicht, dass wir zu allem Ja und Amen sagen müssen, 

dass wir aber gnädig und eben auch mit offener Tür und nicht verschlossener 



Tür auf die anderen zu gehen. Denn wenn die anderen vielleicht auch die 

Weisheit nicht mit Löffeln gefressen haben so haben wir es ja im Normalfall 

auch nicht. Wenn wir darauf angewiesen sind, dass die Tür der Gnade für 

uns offen bleibt, trotz unser Fehler, trotz unseres Versagens, trotz unser im-

mer wieder so großen Dummheit, dann, so meine ich jedenfalls, sollte es 

sich von selbst verstehen, dass auch wir die Türen für die anderen offenhal-

ten, auch wenn die auch Fehler und Dummheiten begehen. 

„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“ Das ist ein Satz, den 

wir so leicht als selbstverständlich ansehen, aber wenn wir genauer drüber 

nachdenken, sehen wir, was für eine unvorstellbare Gnade und Liebe daraus 

spricht. Der, der selber perfekt ist, der Schöpfer aller Dinge, der alles rRecht 

hätte, seine Türen vor uns immer wieder so dummen, so eigensinnigen, so 

egoistischen, so gierigen und geizigen Menschen verschlossen zu halten, der 

macht seine Türen weit auf und wer zu ihm kommt und bei ihm anklopft, 

den wird er nicht abweisen. In diesem Glauben mache er uns alle stark und 

froh, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen 


