Wort zum Monat
Jesus stellt klar:

„Wer zu mir kommt,
den werde ich auf gar keinen Fall hinauswerfen!"
Jahreslosung 2022
aus Johannes 6, 37b

Da stehe ich vor der Tür und muss erstmal lesen. Wer darf reinkommen? 2G; 3G; 3G+? .
Darf ich jetzt also herein, oder eher nicht? Tja,
das kennen wir aus den vergangenen fast
2 Jahren zur Genüge, oder?
.
Bin ich willkommen?
.
Bin ich nicht willkommen?
.

Klar, dass Jesus die Leute nur so hinterher
gelaufen waren.
.
Dann aber sprach er über das Brot des Lebens. Und er verblüffte und verärgerte sie mit
der Aussage: „Ich bin das Brot des Lebens!“
(Vers 35)
.
Das konnten und wollten viele nicht glauben.
Obwohl etliche selbst erlebt hatten, wie sie
satt wurden. Doch diese Aussage? Nein, die
war nun doch zu steil.
.
Und Jesus? Er reagiert nicht ärgerlich – nur
traurig. Jesus stellt fest, dass seine Kritiker ihn
erlebt haben und trotzdem kein Vertrauen aufbringen.
.

Rund 40 Jahre ist es her, da stand ich nervös
und etwas aufgeregt vor einer anderen Tür.
Gar nicht weit von hier entfernt. Ich stand vor
dem Lehrerzimmer des damaligen Theologischen Seminars. Da durfte ich nicht nur, da
musste ich hinein.
.
Es war das Ende des ersten Ausbildungsjahres. Und das erste Jahr war immer ein Probejahr. Das hatte nichts mit Noten oder Mitarbeit
zu tun. Nach diesem ersten Jahr musste jeder
aus meinem Jahrgang zum Einzelgespräch.
Also wir waren da alleine. Die Dozenten saßen
alle gemeinsam im Zimmer.
.
Jetzt sollte sich entscheiden, ob das Probejahr
erfolgreich abgeschlossen war. Da ging es um
Persönlichkeit, geistliche Reife und manches
andere mehr.
.
Und darum, ob sich die Dozenten uns als zukünftige Pastoren vorstellen konnten.
.
Klar, dass ich; dass wir da aufgeregt waren.
„Wir sind der Meinung, dass Sie Ihr Studium
fortsetzen sollten!“ Diese Worte meines damaligen Rektors beruhigten mich und lösten dankbare Freude aus.
.

Doch genau zum Vertrauen lädt er ein. Damals
die Leute, die vielleicht nur auf ein weiteres
Wunder aus waren. Und uns heute, die wir mit
so vielen Herausforderungen beschäftigt sind.
Lasst euch auf mich ein, so wirbt Jesus.
.
Auch heute noch.
.
Und er macht eine absolut atemberaubende
Zusage. Gerade auch denen, die unsicher sind.
Die nicht wirklich wissen, ob sie sich auf Jesus
einlassen sollen:
.
„Wer zu mir kommt, den werde ich auf gar keinen Fall hinauswerfen!“
.
Nein, keiner braucht Angst zu haben, oder nervös zu sein, dass er vielleicht vor einer verschlossenen Tür steht; abgelehnt wird. Jesus
freut sich über Dich und über mich. Und seine
Zusage gilt.
.

Ähnlich, doch auch deutlich anders klingt die
Aussage Jesu, die uns als Jahreslosung in
2022 begleiten soll.
.

An jedem neuen Tag.
In diesem neuen Jahr
und in jedem Jahr. .

Zunächst hatte Jesus ein Wunder getan. 5000
Menschen waren satt geworden. Obwohl nur
wenig Essen zur Verfügung stand, hatte es am
Schluss mehr als gereicht.
.

Ein herzlicher Gruß,
Ihr/Euer Michael Bürger
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