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Auslegung zur Jahreslosung 2022 

„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen“, 

sagt Christus. 
 

Sie wird sich etwas dabei gedacht haben, die Gruppe, die die Jahreslosung auswählt. „Wer zu 

mir kommt, den werde ich nicht abweisen“, sagt Christus. Den 37. Vers aus dem 6. Kapitel des 

Johannesevangeliums hat die Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen in einen intensi-

ven Diskussionsprozess ausgewählt, damit er ein Leitwort für das Jahr 2022 werden kann. 

Vermutlich fällt jeder und jedem von uns bei dem Wort „abweisen“ sofort etwas ein:  

Eigene Abweisungserfahrungen, in denen ich nicht gewollt wurde. Als Kind nicht ins Spiel hin-

eingelassen wurde, die Zulassung zur höheren Schule nicht erreicht habe, den geplanten Job 

nicht bekommen habe, durch die Zulassungsbehörde für die Studienplatzvergabe abgewiesen 

wurde. Zerplatzte Träume, Hoffnungen, die zerstört wurden, und Lebenspläne, die nicht umge-

setzt werden konnten. 

„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen“, sagt Christus. 

Vermutlich fällt jeder und jedem von uns bei dem Wort „abweisen“ sofort etwas ein:  

aktuelle Bezüge gibt es dazu ebenfalls reichlich. An den sogenannten Außengrenzen der EU und 

vieler, vieler anderer Länder werden Flüchtlinge ausgegrenzt. Vermutlich heißt es deshalb Au-

ßengrenzen, weil man diese benutzen kann, um Menschen und Menschlichkeit auszugrenzen. 

Sie werden dann zu Abweisungen, die tödlich enden, durch Ertrinken im Mittelmeer, durch 

Zwangsrückkehr in die Situation, der ich entkommen wollte, weil Krieg, Bürgerkrieg, Verfol-

gung, Folter, Hunger ein Leben dort unmöglich macht. 

Die Pandemie hat zu neuartigen Abweisungen geführt. Als meine Mutter nach einem Sturz im 

Krankenhaus und später in der Kurzzeitpflege war, durften wir sie wegen der Corona-Auflagen 

nicht besuchen.  

Reisen zu den Mitgliedern der Vereinten Evangelischen Mission sind gar nicht oder nur sehr 

eingeschränkt möglich. 

Und sie werden wieder laut, die Stimmen derer, die meinen ihre Freiheit sei durch Politik und 

Wissenschaft bedroht, weil erwartet wird, dass sie Masken tragen, sich impfen lassen und Kon-

takte einschränken, damit andere nicht sterben müssen. Zwei meiner Kinder arbeiten auf Inten-

sivstationen und sind erschüttert von dem, was ihnen dort begegnet und von der Ignoranz de-

rer, die die Wahrheit leugnen. 

Ich bin zudem erschüttert von der unheiligen Allianz derer, die gegen die Maßnahmen zur Ein-

dämmung der Pandemie gemeinsam unterwegs sind mit denen, die Menschen lieber im Mittel-

meer ertrinken sehen als ihnen eine helfende Hand zu reichen. 

„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen“, sagt Christus. 

Mir fällt bei dem Wort „abweisen“ noch etwas  anderes ein. Eine Schulpflichtlektüre zu meiner 

Zeit, die mit den Worten endet: 
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„Gebt doch Antwort! 

Warum schweigt ihr denn? Warum? 

Gibt denn keiner Antwort? 

Gibt keiner Antwort??? 

Gibt denn keiner, keiner Antwort???“  

Es ist der Heimkehrer Beckmann, der in Wolfgang Borcherts Drama „Draußen vor der Tür“ voller 

Verzweiflung nur noch diese Worte findet. Der Kriegsheimkehrer Beckmann verzweifelt am Le-

ben angesichts des millionenfachen Todes. Nun stellt er Fragen, aber wo immer er hinkommt 

wird er abgewiesen, werden die Türen vor ihm zugeschlagen, nachdem zuvor fadenscheinige 

Ausreden für das Geschehene geäußert werden. Im Erleben der Verantwortungslosigkeit, der 

beschönigenden Ausreden stirbt auch sein Gottesbild. Er ruft ihn an: 

„Ach, du bist alt, Gott, du bist unmodern, du kommst mit unsern langen Listen von Toten und 

Ängsten nicht mehr mit. Wir kennen dich nicht mehr so recht, du bist ein Märchenbuchlieber-

gott. Heute brauchen wir einen neuen. Weißt du, einen für unsere Angst und Not. Einen ganz 

neuen. Oh, wir haben dich gesucht, Gott, in jeder Ruine, in jedem Granattrichter, in jeder Nacht. 

Wir haben dich gerufen. Gott! Wir haben nach dir gebrüllt, geweint, geflucht! Wo warst du da, 

lieber Gott? Wo bist du heute Abend? Hast du dich von uns gewandt?“ 

Gottes Antwort nimmt Beckmanns Klage auf, wenn Gott antwortet:  

„Meine Kinder haben sich von mir gewandt, nicht ich von ihnen. Ihr von mir, ihr von mir. Ich bin 

der Gott, an den keiner mehr glaubt. Ihr habt euch von mir gewandt.“ Die Antwort Gottes in 

Wolfgang Borcherts Drama passt zur Jahreslosung. 

„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen“, sagt Christus. 

Im Rückblick auf das vergangene Jahr und im Ausblick auf das kommende hilft mir die Jahreslo-

sung die Dinge anzupacken, Verantwortung zu übernehmen, Ausreden sein zu lassen und Tü-

ren zu öffnen. Die Verheißung Jesu ist dafür die beste Motivation. Ich bin willkommen, auch der 

Pandemie-Leugner ist willkommen, wenn er zu IHM kommt, selbst der rechte Abgrund, wenn er 

sich auf die Diskussion einlässt und zu Jesus kommt. Denn Gott will jeden Menschen gewinnen, 

Dafür ruft er jede und jeden dazu auf in engagierter Mission unterwegs zu sein: allem Hass ent-

gegenzutreten, für das Leben der Gefolterten und Verfolgten einzutreten, Dinge zu ändern, wo 

ich sie ändern kann. Und das gelingt bei ganz vielen Gelegenheiten. Lasst uns das geneinsam 

erleben und dabei Jesu Verheißung leben: 

„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen“, sagt Christus. 

Gott segne uns alle in diesem neuen Jahr 2022.  


