Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.
Thema: «Jahreslosung 2022», Johannes 6,37b
Sonntag, 2. Januar 2022 Gottesdienst Gellertkirche Basel, Pfr. Dominik Reifler
Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht
abweisen. Joh. 6,37b
Dies ist das Bild, welches die Künstlerin Stefanie Bahlinger zur
Jahreslosung 2022 gemalt hat.
Wir sehen auf dem Bild eine offene Tür. Wenn eine Tür offen
ist oder Dir eine Tür geöffnet wird, dann bist Du willkommen.
Wenn die Tür zu ist und Dir trotz anklopfen nicht geöffnet wird,
ist entweder niemand zu Hause oder Du bist nicht willkommen.
Jesus heisst in unserem Vers alle willkommen, lädt sie ein in
diesen Raum! Alle, die zu ihm kommen.
1. Zu ihm kommen
Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Sagt also
Jesus.
Aber der Vers hat noch eine erste Hälfte. Und die heisst: Alles,
was der Vater mir gibt, wird zu mir finden… Joh. 6, 37a
Das tönt nun fast so, als ob einige gar nicht zu Jesus kommen können, weil vielleicht der
Vater sie Jesus nicht gibt!
In der Tat haben da Ausleger auch die Prädestination gesehen, also die Vorherbestimmung,
ob ein Mensch zum Heil bestimmt ist oder nicht. Man könnte es in der Umkehr so lesen:
Diejenigen, die der Vater dem Sohn nicht gibt, die können nicht zu Jesus kommen!
Ich sehe es eher so, dass es sich hier um ein Geheimnis handelt. Es ist jedem Menschen
seine eigene Entscheidung, ob sie oder er zu Jesus kommt. Wenn ein Mensch sich
entscheidet zu Jesus zu kommen, kann er das tun. Und in geheimnisvoller Weise vollzieht
sich durch unsere freie menschliche Entscheidung zugleich der Wille des Vaters.
Der Vater hat Jesus also all jene gegeben, die zu Jesus kommen. Versteht Ihr den
Unterschied? Vers 40 im selben Kapitel unterstreicht diese Lesart: Denn das ist der Wille
meines Vaters, dass, wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe; und ich
werde ihn auferwecken am Jüngsten Tage.
Jede und jeder, die/der zu Jesus kommt und an ihn glaubt, ist also eine Gabe des Vaters.
Und spannend ist auch, dass Jesus hier nicht sagt: „Alle, die der Vater gibt, werden zu mir
finden“, sondern „Alles, was der Vater gibt, wird zu mir finden…“ Das ist ein kleiner, aber
feiner Unterschied. Es sind hier nicht etwa Dinge gemeint, dass Dinge (sachlich) zu Gott
finden. Nein, es ist angetönt, dass nicht nur Juden zu Jesus finden werden, sondern auch die
anderen Völker. Johannes bekräftigt diese Wahrheit später in seinem Evangelium, als Jesus
sagt: „Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall; auch sie muss ich
herführen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte
werden.“ Joh. 10,16
Jesus stösst also keinen zurück.
• Weder ein Jude, noch ein Mensch aus den übrigen Völkern,
• weder einen Pharisäer noch einen Zöllner,
• weder einen Lügner noch einen Mörder,
• weder einen offensichtlichen Sünder noch einen verborgenen Sünder.
Es gibt auch keinen einzigen verzweifelten Menschen auf dieser Welt, der mit Recht sagen
könnte: „Gott will nichts von mir wissen!“ Das gibt es nicht!! Und bei ihm findet diese
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Verwandlung von uns allen in sein Bild statt. Das geschieht dann im Prozess der
Jüngerschaft.
Was für eine Liebe, was für offene Arme uns hier von Jesus entgegenkommen für das neue
Jahr!!
Nachdem wir nun geklärt haben, wer zu Jesus kommen darf, wollen wir noch klären, wie wir
zu Jesus kommen dürfen. Wir wollen uns der Zeitform dieses Verbes „kommen“ annehmen.
Denn die Einladung von Jesus erhält so noch mehr Tiefe.
Grundsätzlich unterscheidet die griechische Sprache, in welcher das NT geschrieben ist,
Tempus und Aspekt. Das heisst die Zeit, in welcher eine Aktion geschieht (Tempus), also ob
das gestern war, heute ist oder morgen sein wird. Wir können dann fragen: Wann ist das
geschehen? Und dann gibt es noch die Art und Weise, wie sich die Handlung vollzieht
(Aspekt). Und da können wir fragen, wie etwas geschieht.
Bei der Art und Weise, wie sich eine Handlung vollzieht, gibt es nun drei Unterkategorien
(Imperfekt, Aorist, Perfekt). Wir haben hier beim Verb „kommen“ ein Partizip Präsens 3.
Person Einzahl. Das Partizip Präsens hat drei Aspekte:
a) Der erste Aspekt ist „linear“ (hört nicht auf) (Durativ).
Das heisst, diese Handlung ist zielstrebig. Ich gehe auf Jesus zu, nicht links noch rechts. Und
es ist ein andauernder Prozess. Also zum Beispiel, wenn ich mich mit jemandem unterhalte,
da gehen die Worte hin und her. Für uns ist wichtig, dass das Kommen zu Jesus zielstrebig
und gleichzeitig ein Prozess ist, der andauert. Es ist also nicht eine Einzelaktion wie zum
Beispiel: Ich entscheide mich für Jesus, somit ist dann die Sache zu Ende und ich lebe wieder
mein eigenes Leben. Nein, es handelt sich um eine Beziehung, die andauert.
b) Und der zweite Blickwinkel ist der Iterativ (Wiederholung). So schön, hier wird mit der
Verbform ausgedrückt, dass das Kommen zu Jesus eine stetige Wiederholung ist. Das
heisst, Du kannst immer wieder zu Jesus kommen. Mit Deinen Fragen, mit Deinen Anliegen,
mit Deinen Gefühlen, mit Deinem Glück, mit Deiner Trauer. Immer wieder ist die Tür offen,
und Du kannst hineingehen, zu ihm.
c) Und zum Schluss noch der Aspekt des Conativ (Versuch). Dieser Aspekt drückt aus, dass
Du etwas versuchen sollst. Der Versuch macht klug. Am Schluss weisst Du wie! Du sollst
also nicht aufgeben, Du sollst etwas immer und immer wieder tun. Du sagst vielleicht: Es hat
nicht recht geklappt, als ich das letzte Mal zu Jesus gekommen war. Ich habe nicht genau
verstanden, was er mir sagen wollte. Was tust Du dann? Dann gehe nochmals. Und
nochmals. Egal, was die Statistiken sagen. Gehe nochmals.
Wir sind seit Oktober am Beten für einen lieben Mann, der auf der Intensivstation mit Covid
liegt. Wir sind immer und immer wieder im Gebet für ihn vor Gott gekommen. Seit Oktober,
und am vergangenen Mittwoch ist die Nachricht gekommen: „Papa konnte das erste Mal seit
Mitte Oktober wieder mit uns sprechen und war völlig klar.“
Durch die Verbform des Verbs „kommen“ mit diesen drei Aspekten
• Ich komme direkt und zielstrebig zu Jesus – es geht um eine Beziehung, die ich pflege,
die andauert
• Wiederholung des Kommens; mit allem und immer wieder kommen
• so lange versuchen, bis es gut klappt
• zeigt uns die Bibel die Tiefe und die Aspekte, wie wir zu Jesus kommen können!
2. An ihn glauben
In Vers 40, also drei Verse weiter unten erklärt Jesus, was weiter entscheidend wichtig ist,
wenn wir zu ihm kommen. Ich lese ihn vor: Denn das ist der Wille meines Vaters, dass, wer
den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe; und ich werde ihn auferwecken am
Jüngsten Tage.
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Jesus will hier den Menschen klar machen, dass er tatsächlich Gottes Sohn ist, und dass
unser Vertrauen in ihn uns tatsächlich das ewige Leben gibt. Das scheint für uns einfach zu
verstehen sein, aber wir können uns wohl schlecht in die Situation jener Zuhörerinnen und
Zuhörer versetzen, die ja Jesus bis dahin fast nur als erstes Kind von Josef und Maria
kannten.
Jesus wollte ihnen klar machen, dass er wirklich der Messias ist. Er tat es, indem er bestimmte
Orte wählte, wo er auftrat (Joh. 6) und indem er an bestimmten jüdischen Festen auftrat, (Joh.
5-10) .
Zuerst zum Aufbau der Kapitel 5-10: Jesus tritt während vier verschiedenen jüdischen Festen
auf. Und jedes Mal nimmt er einen bestimmten Aspekt des Inhaltes des Festes auf und
präsentiert sich anhand dieses Aspektes als Sohn Gottes und Retter.
Er heilt einen Gelähmten am Sabbat, er tritt auf während des Passafestes, während des
Laubhüttenfestes und während des Chanukkafestes.
Unser Predigttext liegt innerhalb seines Auftrittes während des Passahfestes. Beim
Passahfest essen die Israeliten Lamm und Brot und trinken Wein. Alles erinnert an den
Auszug, aus Ägypten.
Am Anfang von Kap. 6 gab Jesus 5‘000 Menschen zu Essen aus wenig Brot und Fisch. Jesus
wollte ihnen mit dem Wunder der Brotspeisung ihre eigene Geschichte in Erinnerung rufen.
Damals, als das Volk das Manna bekam von Gott. Jesus wollte ihnen nun zeigen, dass hier
mehr war als Mose. Denn ihre Vorväter assen das Mannah und sind schlussendlich doch
gestorben. Aber das Brot, das Jesus ihnen gibt, ja, das Jesus ist, schenkt ihnen nicht nur
vorübergehend Leben, bis der nächste Hunger kommt, sondern schenkt ihnen ewiges Leben!
Jesus ruft dem Volk die Heilsgeschichte Gottes in Erinnerung durch sein Auftreten an den
vier israelitischen Feiertagen und sagt: Aber das alles deutet auf mich hin, auf den Sohn
Gottes, der Euch für immer retten kannund will!! Es ist eine einzige, gewaltige Einladung, an
ihn zu glauben!
Und nun zum ersten Aspekt, den ich erwähnte: Wenn wir das Kap. 6 genauer anschauen,
dann merken wir, was Jesus auch noch sagen wollte.
Zuerst tritt er auf einem Berggipfel auf, als er die Menschen übernatürlich mit Brot versorgte.
Dann tritt er auf dem Meer auf (der See Genezareth wurde das galiläische Meer genannt),
und schlussendlich tritt er in der Synagoge auf. Dort, wo unser Dialog mit dem Brot, und unser
Predigttext herkommt.
Bergspitze, Meer und Synagoge können wir auch als universale Lebenserfahrungen
verstehen.
1. Der Berggipfel
Er steht für eine himmlische Erfahrung. Vielleicht haben wir auch schon Momente im Glauben
erlebt, wo wir genau gespürt haben, dass Gott uns nahe ist, dass er uns liebt oder dass er
uns etwas zeigen oder sagen will.
2. Das Meer
Es steht in der Bibel auch für die Unterwelt. Das Meer wird verbunden mit Chaos, Monstern
und dem Bösen. Auch wir kennen Momente, in denen wir uns auf einem solchen „Meer“
wiederfinden. Alles um uns scheint sich gegen uns verschworen zu haben. Wir fühlen uns
ausgeliefert.
3. Die Synagoge (oder die Kirche)
Sie steht für die Suche von uns Menschen nach Gott.
Jesus bewegt sich an allen drei Orten souverän. Er ist auf dem Berggipfel, nahe beim
Himmel, nahe bei Gott und gibt uns weiter, was Gott uns sagen will. Er gibt den Menschen
zu Essen und sie merken dabei, dass er der Messias ist.
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Er geht aber auch über den See (das galiläische Meer), wo das Böse lauert. Er stillt diesen
Sturm, er ist Herr auch über das Böse. Er kann die Jünger retten.
Aber er lehrt auch in der Synagoge, am heiligen Ort, wo die Menschen nach Gott suchen. Er
erklärt ihnen dort, dass er das himmlische Brot ist. Und wer zu ihm kommt, wird dieses ewige
Leben von ihm geschenkt bekommen.
Jesus ist derjenige, der überall zuständig ist.
3. Der Raum, wo Jesus gegenwärtig ist
Und drittens geht es um diesen Raum, in welchem Jesus gegenwärtig ist. Schauen wir
nochmals das Bild an. Vom unteren Rand der Tür an nach oben, sehen wir ein bisschen
rötliche und vor allem bläuliche Farbtöne. Und unterhalb dieser Linie sind es braune Farbtöne.
Die bläulichen Farbtöne stehen für den Himmel, für den Ort, wo Gott lebt. Die bräunlichen
Farbtöne stehen für die Erde, für den Ort, wo wir sind.
Der Raum mit der offenen Tür ist sozusagen die Grenze zwischen Himmel und Erde. Der
Raum schwebt auf dem Bild zwischen Himmel und Erde.
Wenn Du dort bist, dann bist Du sowohl auf der Erde, aber auch bei Gott im Himmel.
Wir sehen im Raum das Brot und den Kelch. Natürlich kommt uns da sofort das Abendmahl
in den Sinn. Jesus, das Brot des Lebens und sein Blut, das uns reinwäscht. So können wir
mit ihm die wahre und echte Gemeinschaft haben. Das heisst, wir müssen uns zu Jesus
begeben, kommen zu ihm in diesen Raum der Gemeinschaft. Jeden Morgen gehe ich in der
Stille in diesen Raum, an diesen Ort der Gegenwart Gottes. Es ist der schönste Ort, den ich
kenne!! Das ist der Ort, wo ich genau so willkommen bin, wie ich gerade bin. Es ist auch der
Ort, wo ich gerettet wurde, es ist der Ort, wo mir vergeben wird, es ist der Ort, wo ich ruhig
werde, wo ich Frieden bekomme, wo ich innerlich heil werde. Es ist der Ort, wo mir der
Auferstandene begegnet. Deshalb auch das Licht in diesem Raum. Es steht für Jesus, der
das Licht der Welt ist. Und sein Licht scheint in unsere Welt. Das sieht man am Lichtstrahl im
Bild, der aus dem Türrahmen hinaus scheint. Er scheint in diese Welt, es ist fast, wie wenn
dieser Lichtkegel eine Strasse wäre.
Unsere Aufgabe, im Jahr 2022 wird nun sein, die Menschen, die auf diesen Lichtstrahl
aufmerksam werden, mitzunehmen und durch diese Türe hinein zu Jesus zu bringen.
Wir haben die Aufgabe, die Menschen zu Jesus zu bringen wie die vier Freunde den
Gelähmten zu Jesus trugen. Wieso haben die vier Freunde den Gelähmten auf einem Tuch
zu Jesus getragen? Es hatte um dieses Haus so viele Menschen, dass sie sogar das Dach
kaputt machten, um den Gelähmten vor Jesus zu bringen. Wieso haben sie wohl fremdes
Eigentum beschädigt, obwohl sie schon im Voraus gewusst hatten, dass sie den Zorn des
Besitzers auf sich ziehen würden? Weil sie sicher waren, dass sie ihren Freund nur bis zu
Jesus bringen müssen, dass sie das schaffen müssen, und dass er dann gerettet sein wird.
Alles von da an, wenn er bei Jesus ist, wird Er machen. Da waren sie sich so sicher, dass sie
all das auf sich nahmen!! Sie sind mit diesem Menschen zu Jesus durchgebrochen. Das ist
auch ein Gebetsauftrag für uns. Um Durchbruch bei Menschen zu beten, dass sie zu Jesus
durchbrechen.
Und die Herausforderung heute ist, dass die Menschen so abgelenkt sind, dass sie gerne an
diesem Lichtstrahl vorbeigehen. Wegen allen möglichen Dingen die sie so beschäftigen, auch
wegen Covid. Und Deine und meine Aufgabe ist es nun, zu sagen: Hey, stop, hast Du diesen
Lichtstrahl gesehen? Komm, lass uns zusammen durch diese Tür gehen, ich begleite Dich!
Komm mit zu Jesus, vertraue ihm und sei gewiss, er wird Dich nicht hinausstossen, er wird
Dich nicht ablehnen, er wird Dich nicht abweisen!!
Freunde, die Tür ist immer noch offen. Für Dich, für mich und für alle. Lasst sie uns auf diesen
Lichtstrahl aufmerksam machen. Lasst uns das tun im kommenden Jahr. Dazu müssen wir
versöhnt sein miteinander und unsere Kraft in unsere Mission stecken, in die Mission Gottes:
Jesus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.«
Amen.
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