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Predigt am Neujahrstag (1.1.2022), Dreifaltigkeitskirche Bobingen  

Jahreslosung 2022: Johannes 6,37 - Pfarrer Peter Lukas 

 

Liebe Neujahrs-Gemeinde, 

Sie haben am Eingang der Kirche ein kleines Kärtchen 

mit der Jahreslosung erhalten. Bevor wir uns dieser und 

dem Bild zuwenden, möchte ich ihren Blick auf den Ka-

lender lenken.  

Was auf den ersten Blick nur viele Zahlen sind, Tage 

und Monate, ist ein zutiefst christlicher Kalender. Denn 

er richtet die Wochen so aus, wie es bis 1975 in 

Deutschland noch selbstverständlich war. Sie begannen 

mit dem Sonntag. Inzwischen gilt bei uns – wie fast 

überall auf der Welt - die Norm ISO 8601, in der der 

Montag zum ersten Tag der Woche erklärt wurde. 

Was das für einen Unterschied macht, können sie auf 

dem kleinen Kalender wunderbar sehen: Jeder Monat 

beginnt mit einer roten Zahlenreihe – gleichsam die 

Überschrift oder das Dach über der Woche, die kommt. Rot ist die Farbe des Lebens und 

der Liebe, die Farbe des Geistes und der Kraft. Als Christinnen und Christen beginnen wir 

unsere Woche mit dem Sonntag. Wir besinnen uns darauf, wem wir unser Leben verdan-

ken und wie groß die Liebe ist, mit der Gott uns jeden Tag beschenkt.  

Vom Sonntag her wird unser Alltag neu qualifiziert, er steht unter dem Dach von Gottes 

Segen! Der Sonntag gibt uns den Auftrag, Liebe, Annahme, Verständnis, Vergebung und 

Frieden zu leben, mit allen Menschen, jeden Tag. Zugleich aber schenkt uns Gottes Wort 

am Sonntag Kraft, Mut und Hoffnung für die kommende Woche.  

Mit Gottes Liebe im Rücken und Gottes Geist im Herzen können wir mutig und fröhlich in 

jede einzelne Woche hineingehen. „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“  

53 Sonntage und 12 kirchliche Feiertage laden im Jahr 2022 ein, zu Gott zu kommen. 

Wahrlich genug Zeit, um sich stärken zu lassen für den Alltag des Lebens.  

Nun darf ich Sie bitten, das Kärtchen umzudrehen und sich für einen kurzen Moment in 

das Bild zu vertiefen. Das Original dazu findet sich in der Kuppel der Stiftskirche von  

St. Gallen. Hier steht eine der Wiegen des Christentums in Europa. Von dort aus began-

nen die Mönche Gallus und Otmar im 7. Jahrhundert, im Gefolge des iroschottischen 

Mönches Columban, die Alemannen für das Christentum zu gewinnen.  
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Die spätbarocke Kathedrale ist ein sichtbares Zeichen dafür, welche gewaltige Größe das 

Christentum - ausgehend von der Benediktiner Abtei St. Gallen mit seiner berühmten Bib-

liothek – im Laufe der Jahrhunderte erlangt hatte.  

Die Deckengemälde der Kathedrale und der Bibliothek stammen vom schwäbischen 

Künstler Joseph Wannenmacher. 14 größere Deckengemäldezyklen hat er in Süddeutsch-

land und in der Schweiz geschaffen.  

Auf ihrem Kärtchen schauen sie nach oben - in die gigantische Kuppel, die – bautechnisch 

interessant - die Mitte der Kathedrale von St. Gallenbildet. Um diese Mitte versammeln 

sich Sonntag für Sonntag Menschen zur Messe.  

Es kann einem fast schwindlig werden. So einen Sog entfaltet dieses Gemälde. Es zieht 

einen regelrecht hinein. Dorthin, wo die Dreieinigkeit zu sehen ist – Gott Vater, Sohn und 

Heiliger Geist. Um sie herumgruppiert verschiedenste Heilige, allen voran Maria, und die 

Engel. Der Maler thematisiert hier die Seligpreisungen Jesu, die einen direkten Zugang zu 

Gott eröffnen. Wer sich an dem orientiert, wie Jesus gelebt hat und seine Worte zum 

Leitwort seines Lebens macht, wird wie selbstverständlich von ihm mit offenen Armen 

aufgenommen: „Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“ 

„Zu mir kommen“ und „nicht abweisen“ 

Wie ist das denn bei dir, liebe Gemeinde: Wer darf jederzeit zu dir kommen und wer viel-

leicht auch nicht…? Wen empfängst du mit offenen Armen und wem begegnest du mit 

Vorbehalt oder ein bisschen genervt…?  
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Gibt es Menschen, die du ganz abweist, offen oder mit faulen Ausreden…? Menschen, 

mit denen du einfach nichts zu tun haben möchtest. Menschen, die dich anstrengen. 

Menschen, die dir nicht gut tun. Menschen, die einmal ihre Chance bei dir hatten, jetzt 

aber nicht mehr…? 

Ich glaube, wir wären alle nicht ehrlich, wenn wir locker sagen würden: „Kein Problem. 

Jeder darf zu jeder Zeit zu mir kommen!“ Es gibt „viele gute Gründe“, vorsichtig und kri-

tisch zu sein mit anderen Menschen. Es gibt sie, die Erfahrungen des Betrogen- oder Hin-

ter-gangen-Werdens, des Ausnutzens von Gutmütigkeit. Und natürlich ist es wichtig, gut  

hauszuhalten mit den eigenen Kräften und Möglichkeiten.  

Trotzdem fordert der Satz Jesu uns heute neu heraus: „Wer zu mir kommt, den werde ich 

nicht abweisen.“ Wenn wir auf das Leben Jesu schauen, wie es die Evangelisten erzählen. 

Dann ist dieses Leben in weiten Teilen ein einziges Annehmen all der Menschen, denen 

Jesus begegnet. Ganz gleich, woher sie kommen, was sie mitbringen und was sie wollen.  

Man hört von Jesus niemals unsere Worte: „Tut mir leid, es passt gerade so gar nicht, ich 

melde mich bei Ihnen!“ Oder: „Ich suche ihnen eine Adresse raus, wohin Sie sich wenden 

können. Ich bin nicht der richtige Ansprechpartner für sie!“ Oder: „Ich hab jetzt keine 

Zeit, ich hab viel zu viel Arbeit im Moment!“ Oder härter: „Mit Menschen wie ihnen 

möchte ich nicht diskutieren und am liebsten auch gar nichts zu tun haben!“ 

Ganz zu schweigen von dem, was wir nicht sagen, aber manchmal denken: „Der ist doch 

selbst Schuld an seiner Situation, der soll erst mal bei sich anfangen!“ Oder: „Wie kann 

man nur so egoistisch sein! Meint der denn, ich hätte nichts Besseres zu tun, als mich um 

ihn zu kümmern?“ Oder: „Ich hab jetzt einfach keinen Nerv für diese Frau. Wie werde ich 

sie am besten wieder los…?“        

Nichts dergleichen hören oder spüren wir jemals, wenn Jesus anderen Menschen begeg-

net: Er nimmt sich Zeit. Er hört ihnen zu. Er fragt nach. Er verurteilt nicht. Er liebt, jede 

und jeden! Und dann gibt er den Menschen eine neue Perspektive: Er heilt. Er eröffnet 

den Weg der Vergebung und des Neuanfangs. Er schenkt Hoffnung und Mut aus dem 

Vertrauen auf Gott, den Vater und Hirten aller Mesnchen. Er gibt dem Leben seiner Be-

gegnungen wieder neuen Sinn. Er lässt die Menschen erfahren, dass sie nicht alleine sind. 

Dass Gott sie sieht und erkennt, was sie brauchen.  

Die Jahreslosung 2022 ist eine gute Jahreslosung, in doppelter Hinsicht: Sie ist gut, weil 

sie uns für unser eigenes Leben eine großartige Hoffnung schenkt. Und sie ist gut, weil sie 

uns in unserem Handeln hinterfragt und uns motiviert, es Jesus gleich zu tun – die Men-

schen nicht abzuweisen, die zu uns kommen.  

Der erste gute Punkt der Jahreslosung 2022.  

Sie versichert uns: Wir alle dürfen immer zu Gott kommen! 
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Wie schwer tun sich die meisten Menschen damit, Hilfe von anderen Menschen anzuneh-

men: „Ich will niemandem zur Last fallen. Die sind alle genug mit sich selbst beschäftigt!“ 

„Ein bisschen peinlich ist es auch, dass ich das nicht schaffe. Andere kriegen das doch 

auch hin!“ „Und außerdem: Das kann ja sowieso keiner verstehen, wie es mir wirklich 

geht! Da muss ich jetzt einfach alleine durch. Hilft nichts!“  

Das alles braucht uns nicht zu beschäftigen, wenn wir Hilfe bei Gott suchen: „Wer zu mir 

kommt, den werde ich nicht abweisen!“ sagt Jesus. Und er sagt uns damit doch implizit: 

„Bitte, komm!“ „Komm, wenn du nicht mehr weiter weißt! Komm, wenn du keine Kraft 

mehr hast! Komm mit deinen Fragen, deinen Sorgen, deinen Ängsten! Ich kann sie tra-

gen, helfen und heilen! Ich habe Zeit für dich. Bitte, komm!“  

Zu Jesus zu kommen, das ist nicht wirklich schwer: Das kann in Gedanken geschehen, bei 

der Arbeit oder zuhause. Im Gebet am Morgen vor einem schweren Tag oder am Abend, 

wenn man den Tag gut geschafft hat. Gottesdienste und Andachten an den roten Tagen 

im Kalender können Orte sein, um zu Jesus zu kommen und sich neue Kraft bei ihm zu ho-

len. Leere Kirchen oder Kapellen, auch die Natur können Räume sein, in denen es leichter 

fällt, sich auf Gott einzulassen. Sich von ihm aufrichten zu lassen und hochziehen zu las-

sen durch den Sog seiner Liebe, wie in der Kuppeldarstellung der Stiftskirche in St. Gallen.  

Könnte natürlich sein, dass Gott dich dann wieder zurückschickt zu den Menschen, bei 

denen du Bedenken hattest, sie um Hilfe zu bitten. Jetzt aber hast Du den Mut dazu und 

das Vertrauen, dass gerade sie es sind, die die nicht abweisen werden, sondern als Gottes 

Helferinnen und Helfer dir beim Leben helfen werden.  

Und damit sind wir beim zweiten guten Punkt der Jahreslosung 2022:  

Sie motiviert uns, einander anzunehmen und nicht abzuweisen, sondern aufzunehmen.  

Wer sich von Gott angenommen weiß, der sollte diese Annahme wie selbstverständlich 

zum Maßstab seines Umgangs mit anderer Menschen machen.  

Das beginnt mit dem Aufmerksam Sein. „Wer zu mir kommt…“  

Ja, wer kommt eigentlich zu mir? Wir benötigen gute Sensoren, um zu merken, wo ein 

anderer oder eine andere ist, die uns brauchen. Gute Sensoren für seine Umwelt hat man 

aber nur dann, wenn man nicht alleine um sich selbst kreist, sondern aufmerksam bleibt 

für die Menschen, denen man begegnet.  

Hinschauen und nicht Wegschauen, wo Not zum Himmel schreit, das ist unsere Aufgabe 

als Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu.  

Hinhören auf die leisen Töne und die Untertöne, auf das Nichtgesagte und das Unausge-

sprochene… Das ist unsere Aufgabe in der Nachfolge Jesu.  

Hinspüren, Hinfühlen und  emphatisch Sein, das ist unsere Aufgabe als Christinnen und 

Christen.    
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Und sich dabei nicht bestimmen zu lassen von schlechten Vor-Erfahrungen mit anderen 

Menschen, die vermeintlich so ähnlich waren. Sondern erst einmal „nur da zu sein“.  

Sich auch nicht „abschrecken“ zu lassen von Äußerlichkeiten – weil jemand anders ist als 

die anderen. Weil er anders aussieht oder redet… Sondern erst einmal „nur da zu sein“. 

Und das wichtigste, besonders bei Menschen, die wir schon länger kennen: Nicht aufzu-

rechnen, was alles schon einmal war im Miteinander. Nicht Vorurteils-Türme zu bauen, 

sondern die Chance für einen echten neuen Anfang zu geben. „Da zu sein“.  

Dem anderen oder der anderen zu zeigen: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht ab-

weisen!“ Weil ich selbst nicht abgewiesen werde von Jesus Christus, meinem Herrn und 

Bruder.  

Nach der Jahreslosung 2022 zu leben, ist nicht einfach, liebe Gemeinde. Das erfordert 

Mut, vieles anders zu machen als bisher. Dazu braucht es Neugier auf alles, was sich dar-

aus ergeben könnte: Neugier auf die Menschen, die uns begegnen.  

Manchmal gehört auch das Wagnis dazu, kühn über den eigenen Schatten der Vorurteile 

und der Bequemlichkeit zu springen und offen zu sein für das, was hinter dem Schatten 

liegt. Und natürlich muss man sich trauen, das Risiko einzugehen, ausgenutzt oder nicht 

verstanden zu werden.  

Trotzdem lohnt es sich, die Jahreslosung als eigenen Leitsatz für das neue Jahr zu entde-

cken. Im festen Vertrauen darauf, dass Gott mit großer Freude sieht, was wir versuchen 

und heilt, was wir nicht schaffen.  

Entscheidend ist, dass wir niemals vergessen, dass Jesus Christus auf uns wartet: In der 

Kuppel der Liebe und Barmherzigkeit seines Vaters. Er verspricht uns: „Wer zu mir 

kommt, den werde ich nicht abweisen!“  

Amen. 

 

 

 

 

 

 


