
Wer kommt, ist willkommen! 
Ansprache zur Jahreslosung Joh 6,37 

Jesus sagt „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“ 
Steiner Sonntag Spezial, 16.1.2022 

 
 

Lied „Es gibt bedingungslose Liebe“ (Band) 
 
Gott sei Dank, liebe Gemeinde, liebe Geschwister, gibt es das alles: 
Licht und Liebe, Trost und Hoffnung, Vergebung und Versöhnung, Rettung und Heilung – 
sonst würden wir hier nicht zusammen sitzen und (allem anderen Zeug zum Trotz) so vereint 
und bewegt davon singen. 
Aber wir wissen auch, und Gott weiß es: Wir suchen immer noch danach, wir fühlen uns oft 
weit entfernt von Licht und Liebe, Rettung und Heilung – sonst würden wir nicht heute und 
immer wieder mal kommen und unsere dünnhäutig gewordenen Hände und Ohren und See-
len danach ausstrecken. 
„Wer zu mir kommt, sagt Jesus in der Losung für dieses Jahr 2022, den werde ich nicht abwei-
sen.“ – Wörtlich übersetzt sagt er eigentlich: „Wer zu mir kommt, den werfe ich nicht raus.“ 
 
Und es kommen ja, oder es kamen zumindest, viele zu Jesus: 
Zuallererst im Markus-Evangelium … ein Besessener. Am Abend desselben Tages dann „alle 
Kranken und Besessenen der Stadt“, darauf bald Aussätzige (also die Positiven in stationärer 
Quarantäne von damals) und dazu eine Menge Neugieriger. Dass da Konflikte nicht ausblie-
ben, kann man sich vorstellen… 
Im Johannes-Evangelium, direkt vor unserem kurzen, knackigen Motto für heute, kommt 
„viel Volk“ zu Jesus und zieht ihm nach, aus dem Dorf, rund um den See und auf einen Berg. 
Dort sieht Jesus, dass die vielen Leute etwas brauchen: Brot, ganz einfach und handfest. Und 
mit Hilfe eines Kindes, das nicht rechnet und abwägt und vergleicht und zurückhält, bekom-
men sie alle Brot und Fisch und werden satt und verwundert. 
Diese Leute ziehen ihm natürlich wieder nach – also die einmal satt geworden und dadurch 
auf den Geschmack gekommen sind und jetzt erst recht Hunger bekommen haben nach Le-
bensbrot: „Herr, gib uns allezeit solches Brot vom Himmel!“ sagen sie. 
Und Jesus verspricht Unerhörtes: Er selbst, sagt er, sei dieses Lebensbrot, und keiner, der 
kommt, müsste mehr Hunger oder Durst haben: „Wer zu mir kommt, den werfe ich nicht 
raus.“ 
 
Wer kommt, ist willkommen! – Was für ein gutes Motto für ein Jahr, für eine Gemeinde, für 
ein Leben! Wie wohltuend – und wie herausfordernd! Wie radikal offen – für Gott und für die 
anderen! 
 
Wer kommt, ist willkommen! Wie wohltuend ist das für mich: 
Ich kann kommen und bin willkommen und bleibe das auch auf Dauer – mit meinen Macken, 
meiner Mühsal, meinem Mist, ganz ohne Dresscode, Liftings, Schminke, ohne 2 3 4 5 x G und 
überhaupt ohne irgendein körperliches oder seelisches Gesundheitszeugnis – auch ohne Mei-
nungs-, Korrektheits- oder Frömmigkeits-Check, ohne scheinheiligen Heiligenschein! 
 



Ein älterer Herr fand in einem Interview, die Jahreslosung passt für dieses Jahr besonders gut: 
„Du darfst einfach so sein, wie du bist. Und Gottes Arme sind offen und empfangen dich.“ 
Auch für ihn persönlich sei das wichtig, denn: „Manchmal sage ich Dinge, die kontrovers sind, 
wo ich Gegenwind bekomme. Da aus der Gewissheit zu leben, dass ich auch Fehler machen 
kann und Gott trotzdem zu mir steht, das ist etwas ganz Wunderbares“ – meint der (oft ja 
ziemlich jugendlich wirkende) Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, laut Evangelischem 
Pressedienst. 
Und eine Dame, naja, mittleren Alters ergänzt, dass Christen ja in dieser Zeit auch erschüttert 
sind und „gezeichnet und zerrupft, erschöpft und ungeduldig“ zu Christus kommen. Normal, 
was soll das auch gerade sein? Trotzdem gehe Jesu Einladung an uns alle: „Jede Antwort ruft 
gerade neue Fragen auf den Plan. Auch Fragen nach Gott, Fragen an Gott. Krankheit und Tod, 
Ohnmacht und Schuld toben sich täglich mitten im Leben aus und können schon lang nicht 
mehr als tragische Abweichung vom Normalen gelten“ – sagt die neue EKD-Ratsvorsitzende 
Annette Kurschus dem epd und uns. 
 
Wer kommt, ist willkommen! Das ist ein echtes, eigentlich unfassbar schönes, warmes Geschenk. 
Es ist eine Gnade für mich, für dich, für uns. Ich kenne mich ja – und er auch… Wie wohltuend 
– und wie herausfordernd! 
Heute kommen ja nicht mehr so viele zu uns, zur Kirche. Manche kommen doch noch mit 
Sehnsucht nach Heilwerden – andere mit dem Wunsch nach Ordnung, nach Bestätigung oder 
auch mit einer Mischung aus allem, wer weiß das schon. 
Und zu ihm? – Wir wissen es nicht: Wer betet, im Aufzug oder im Sozialamt, im Stau oder in 
einem Zelt, wer manchmal einen Stoßseufzer zum Himmel schickt, die Hände ringt oder um 
Hilfe ruft… Und auch wer das alles nicht mehr tut – und aus welchen Gründen. 
 
Es gibt da aber wohl einen Unterschied: Wer zu ihm kommt, kommt nicht gleich zu uns – und 
umgekehrt. Vielleicht liegt das auch daran, dass wir zu lange zu viele Zugangsbedingungen 
aufgestellt haben? Ich meine das nicht so wie die Türsteher vor dem Club, da passiert es ja 
ganz offen und unverblümt, das ist leicht zu kritisieren und zu karikieren. 
Hier haben wir wohl subtilere Methoden, denn trotz offen stehender Kirchentüren bleiben 
uns ja viele weg, die sich hier irgendwie nicht willkommen, angenommen und aufgenommen 
fühlen. 
 
Der Theologe und Blogger Tobias Faix fragt auf seiner Homepage zu Jesu großer Inklusionsein-
ladung 2022: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen“ – außer du bist homosexuell, 
eine Frau oder hast eine Behinderung!?“ Er spricht von „Exklusionsdynamiken, gewollten wie 
ungewollten“ und berichtet von verschiedenen eigenen Erfahrungen damit: Eine überge-
wichtige Frau wird vor einem Auftritt der Lobpreis-Tanzgruppe gebeten, doch nicht öffentlich 
mitzutanzen; ein schwuler Mann wird zwar als passiver Hörer in einer Gemeinde geduldet, 
nicht aber als ehrenamtlicher Mitarbeiter; ein unverheiratet zusammen lebendes Paar wird 
als Ehrenamtliche ausgeschlossen… 
„Was ist los mit der Gemeinde Gottes?“ fragt sich und uns Tobias Faix: „Wie kann es sein, 
dass ausgerechnet die Kirche, Gottes Experimentierraum der Liebe und Gnade auf Erden, zu 
so etwas fähig ist?“ Und er ist froh, bei diesem manchmal sacht und sanft verkuscheltem 
Klima, um den herben Geschmack von Jesu klaren Worten: „Die diesjährige Jahreslosung bil-
det dazu eine Art Gegengift.“ 



Wer kommt, ist willkommen! Das ist, liebe Geschwister, auch eine echte Herausforderung aus 
unserer Blase. Familie, das sind ja die Gesichter, die ich mir nicht selbst ausgesucht habe. Und 
das gilt auch für die anderen Geschwister, für die Gemeinde. 
Von dem großen Theologen Karl Barth wird erzählt: Nach einem Gottesdienst, in dem er über 
das ewige Leben gepredigt hatte, fragte ihn eine Frau seufzend: „Herr Professor: Werde ich 
im Jenseits meine Lieben wiedersehen?“ Darauf antwortete er kurz und knapp und klar: „Ja, 
aber die anderen auch!“ 
Und die Regeln fürs ewige Leben gelten ja schon hier für Gottes Club auf Erden, wie eine 
ziemlich realistische Anekdote aus einer New Yorker Gemeinde zeigt: 
„Eine Schwarze, die kommt und in die Gemeinde aufgenommen werden will, wird von dem 
weißen Pfarrer vertröstet mit dem Rat, darüber doch vorher besser noch einmal zu beten. Als 
sie wiederkommt, sagt sie: „Ich habe mit dem Herrn über die Sache geredet.“ – „Und jetzt 
sind Sie wieder hier?“ – „Ja, aber er sagte mir: Bedenke, dass dies eine sehr exklusive Kirche 
ist. Ich selbst versuche schon seit Jahren hineinzukommen, aber bis jetzt habe ich es nicht ge-
schafft.“ 
 
Wer kommt, ist willkommen! – Und mit den anderen bleibt vielleicht auch der Herr selbst 
weg und fern!? „Was ihr getan habt einem meiner geringsten Geschwister“, eröffnet der oft 
unerkannte Auferstandene den Seinen, „das habt ihr mir getan.“ 
„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht rauswerfen.“ Das heißt auch: Bei Jesus sein ist schon 
drin sein – und alles andere ist draußen. Das bedeutet, wir sind wohl selbst öfter mal „drau-
ßen“, also weg und fern von ihm, wenn wir nicht mit ihm übereinstimmen, wenn wir nicht 
wie er glauben, lieben, vertrauen und handeln! 
 
Wer kommt, ist willkommen! – Im Grunde ist so ein Satz, so ein Ansatz und Vorsatz fürs Le-
ben, ein Riesen-Vertrauensgrundsatz. 
Wir wissen und wir müssen zugeben: So können wir nicht leben. Das können wir nicht leisten. 
Wer könnte denn da alles kommen? Was könnte da alles passieren? Wir würden an unsere 
Grenzen kommen – und darüber hinaus. 
Ja, sagt Gott: Kommt! Und lädt uns dazu ein. Denn eure Grenzen sind nicht meine Grenzen. 
Eure Mauern sind nicht meine Mauern, eure Vorlieben sind nicht meine Vorlieben. Eure 
Brotkörbe sind nicht meine Brotkörbe und eure Vorräte sind nicht meine Vorräte. Euer Teilen 
ist nicht mein Teilen, spricht der Gott des Lebens, der große Menschenfamilienvater. Gott sei 
Dank teilt Er mit mir und dir und uns und vielen und lädt uns ein und nimmt uns dahin mit: 
Eine Willkommenskultur fürs Leben, für dieses Jahr und für die Gemeinde. 
 
„Wer zu mir kommt, den werfe ich nicht raus.“ Wer kommt, ist willkommen! – Und was ge-
schieht dann eigentlich mit denen, die kommen? Was ist der Plan, das Projekt? Wozu sollen 
sie kommen und dann da sein? Was geht dann? – Das wird nicht gesagt. Es ist offen. Das ge-
schieht und zeigt sich dann schon, miteinander und mit Ihm. Vielleicht geht es ja erst mal ein-
fach ums da Sein, ist Dasein schon viel und mehr als genug: Beieinander und bei ihm sein. 
Willkommen also, 2022! Wer kommt, ist willkommen! Sein Jahr 2022, ein Jahr der Willkom-
menskultur, zum Stein Erweichen. 
Was könnte das heißen? Was könnte da helfen? Auch da finden sich ein paar Tips auf Tobias 
Faix‘ website – und andere bestimmt auf den verschiedenen Seiten eurer Herzen und Hirne. 



Hier kommen mal drei aus meinem kleinen Rezeptkasten: Wer zu ihm kommt, wird nicht 
rausgeworfen oder abgewiesen, das heißt: 
1. Danken wir Gott, dass Er kommen will, auch zu uns und zu vielen, auch in diesem nebulö-

sen Jahr 2022! Reichen wir ihm die Hand für ein überraschendes, gnädiges Jahr 2022, an 
seiner Seite und offen für seine Gnade! Lassen wir uns überraschen, wir Kalenderblätter 
in Seinem großen, bunten Bildband, von Seinen Vorsätzen und Seinem Umblättern! 

2. Hören wir nicht auf zu kommen, zu suchen und zu bitten um Licht und Liebe, Trost und 
Hoffnung, Vergebung und Versöhnung, Rettung und Heilung! Bleiben wir nicht so verkom-
men, in unserer Grauzone von Sorgen, Laschheit und Ängstlichkeit! 

3. Verstecken wir auch nicht unseren Hunger und Durst, die Schwächen und die Bedürftig-
keit und erkennen die der anderen als Beweg-Grund zum Kommen an. Hatschen und rat-
schen wir gemeinsam, vielleicht immer ein Stückchen weiter, als es bequem wäre, bleiben 
wir in Sicht- und Hörweite und interessiert an-ein-ander! 

 
Was kommt, ist willkommen? – Wer kommt, ist willkommen! 
Er kommt. Kommt ihr mit? So vieles bietet Er und das bittet Er, heute und alle Morgen neu. 
Amen. 
 
 
 
 

 
Gebet: 
So viel Gegenwind gibt es, 
Gott des Lebens, unser Schöpfer und Helfer, 
schon am Anfang des neuen Jahres. 
Wir kommen unsicher, tastend und schwankend in diese Zeit, 
wissen oft nicht recht: Wohin? Wie lang? Mit wem? 
Und wie zusammenkommen? 
Angst und Sorgen überwiegen oft Glauben, Liebe und Hoffnung. 
Dass wir mit all dem kommen dürfen,  
nicht als heile Helden, sondern bittend und bedürftig,  
wie schon damals so viele Kranke, Lahme und Ausgeschlossene,  
darüber sind wir heilfroh und dafür danken wir Dir. 
Dass Du für uns sorgst und für alle, die Dich brauchen, 
die suchend oder fragend kommen, verletzt oder frierend, 
dessen mach uns heute neu gewiss! 
Umarme uns mit Worten und Tönen,  
mit Gesten und Zeichen Deiner Gegenwart, 
öffne uns Herz und Sinne für Dich und und für so viele, 
die warten auf Einladung, großer Gastgeber des Lebens. 
Amen. 
 
 
 


