
Predigt von Frank R. Edelmann am 31.12.2021 zur Jahreslosung 2022 in Eben-Ezer: 
Die Jahreslosung für 2022 ist heute bibl. Grundlage der Predigt: 

-> lies Joh 6,37 b 

Kurz und knapp. Eingängig – kann man sich gut merken. Doch 3 Fragen drängten sich mir auf:  

1. Wer ist das eigentlich, der zu Jesus kommt?  

2. Was bedeutet es, nicht abgewiesen zu werden? Und  

3. Wer ist eigentlich dieser Jesus Christus, der dieses Wort hier sagt?  

 

1. Wer kommt da zu Jesus? 

Die Rede damals, aus der dieses Wort stammt, hielt Jesus Menschen, die ihm tagelang folgten. 

Doch – waren es deshalb schon Nach-Folger? Sie hatten die wunderbare Brotvermehrung erlebt und 

ihn zu ihrem Brotkönig machen wollen. Er versuchte, sich auf die andere Seite vom See Genezareth 

abzusetzen. Sie umrundeten das Gewässer und waren vor ihm da. In einer Mischung aus Mitleid mit 

diesem Volk ohne gute Führung, aber auch mit einem gewissen Ärger, dass sie ihm nur des 

Brotwunders wegen nachliefen. Begann er eine längere Rede, in der er zum Ausdruck brachte, dass 

vor ihnen ein größerer stand als Mose.  

Mit dem hatte das Volk damals im alten Bund das Mannawunder erlebt. Brot in der Wüste. Wer 

davon aß, war gestärkt und konnte weiterziehen – aber gestorben waren sie alle irgendwann. Das 

Brot, das Jesus geben wollte, könnte Dir MEHR geben. Er verspricht hier das ewige Leben. Aber 

die Menschen damals verstehen die Bildrede nicht. Sie bleiben beim Essen stehen – er spricht von 

ihrem viel tieferen Lebenshunger. Etliche gehen darauf hin. Später wird sich Jesus auch an seine 

Jünger aus dem Zwölferkreis wenden und sie fragen: Wollt ihr auch gehen?  

Da kommt dieses wunderbare Bekenntnis von Petrus: Herr, wohin sollten wir gehen – DU hast 

Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass Du bist der Heilige Gottes. 

Sprich: Petrus erkennt in dem Menschen Jesus den Messias. Den Gott schon im Alten Testament 

angekündigt hatte als den, der die Welt retten kann.   



Wer also kommt da zu Jesus? In erster Linie sind erst mal alle – jeder eingeladen. Aber wie wir 

merken, nehmen nicht alle die Einladung an.  

Ist es ihnen intellektuell zu hoch – verstehen sie den Vergleich nicht?  

Nun, es sind ja oft auch sehr gebildete Leute unter den Zuhörern. An der Intelligenz scheint es nicht 

zu liegen.  

Sind sie zu schlecht – können nur gute Menschen zu Jesus kommen? Kein Wort für Versager, 

Verbrecher, Scheinheilige und was es alles so gibt? 

Jesus sagt hier: er wird KEINEN abweisen. Also können wir davon ausgehen, dass JEDER 

eingeladen ist. JEDER darf zu Jesus kommen. Auch Du, der Du jetzt denkst: Ich bin zu schlecht. 

Ich bin nicht gut genug. NEIN – JEDER darf kommen. Du auch.  

Wieso gehen dann etliche – zahlenmäßig vielleicht sogar der größte Teil – weg? Das Geheimnis 

steckt meines Erachtens in dem Versteil VOR dieser Aussage. Sie ist nicht Teil der Jahreslosung 

geworden. Aber sie erklärt: „Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen“– und dann eben 

geht’s weiter mit den Worten der Jahreslosung: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. 

Ich kann nachvollziehen, dass die Jahreslosungskommission den ersten Versteil wegließ. Viele 

hätte es mehr verwirrt.  

Denn wir europäisch geprägte Menschen denken oft mit einer aus dem griechisch-hellenistisch 

kommenden Logik. Die ist aber so ganz anders als das orientalisch-semitisch geprägte Denken. 

Unser Denken ist eher analytisch angelegt. D. h. sie zerlegt in Einzelteile. Analysiert… guckt in 

ALLE Richtungen.  

Orientalisch-semitische Logik ist eher relational aufgebaut. Sie denkt in Zusammenhängen, 

Beziehungen. Unsere analytische Denke macht aus dem Satz sofort ein Problem der 

Vorherbestimmung:  

Wenn also einer nicht von Gott zu Jesus gegeben worden ist, dann kann er nicht zu Jesus finden. So 

ziehen wir manchmal aus dem Nichtgesagten Schlüsse. Im Ergebnis macht das aber hier den 

gesamten Textzusammenhang der Rede Jesu zunichte. Es geht ihm hier ja grundsätzlich in dieser 



Rede um eine Einladung zu einem engen Leben mit ihm. So dass der Zusammenhang hier eher 

wohl darauf hinweisen will: Nicht ich – Jesus – allein bin hier zugange – sondern eben auch mein 

Vater ist beteiligt. Es geht nicht analytisch darum, wer macht was und ist für was zuständig.  

Es geht eher relational darum auszudrücken: Gott und Jesus machen das gemeinsam. Sie sind ein 

Dreamteam, das sich gut ergänzt. Deshalb ist die Antwort auf die 1. Frage: JEDER ist eingeladen zu 

Jesus zu kommen – und Gott hilft mit, dass es möglichst viele werden.  

 

2. Was bedeutet es, nicht abgewiesen zu werden 

Eigentlich müsste man das Wort, das hier mit „abgewiesen“ wiedergegeben wird mit 

„hinausstoßen“ übersetzen. Das tun auch zahlreiche andere dt. Übersetzungen.  

Damit machen sie klar, dass im Griechischen hier ein technischer Fachausdruck der damaligen Zeit 

benutzt wird. Das jüdische Volk lebte damals in einer apokalyptischen Stimmung. D. h. sie 

erwarteten den baldigen Untergang der Welt. Ein schreckliches Ende für alle Gegner Gottes, aber 

ein siegreiches Wiederkommen des Messias. Dann das Weltgericht über alle Menschen. Nur war 

man sich nicht so richtig sicher, ob man selbst dem Gericht entrinnen würde. Stichwort: Gesetze 

halten.  

Oder ob man nicht auch von Gott bzw. dem Messias in den ewigen Abgrund hinausgestoßen 

werden würde. Immer wieder ist der entsprechende Begriff auch in Reden Jesu verwendet worden.  

Deshalb bedeutet hier die Zusage, nicht abgewiesen zu werden, in den Ohren der Zuhörer: Es gibt 

einen Ausweg aus dem Gericht. Es gibt einen Weg, an dem Hinausgestoßen werden, vorbei zu 

kommen. Diese Aussage Jesu bedeutete also so viel wie: Wer hier dem Retter vertraut. Sich auf ihn 

einlässt.  

Der wird, wenn Jesus als Richter kommt, NICHT gerichtet werden. Ihr Lieben – wir haben es hier 

mit einer Jahreslosung zu tun, die Evangelium – frohe Botschaft – pur ist. Wer sich an Jesus 

wendet, wird NICHT hinausgestoßen. Was das bedeutet – als Antwort auf Frage 2? Er wird Teil des 

neuen Gottesvolkes und ewig leben. Es ist zugleich Einladung und Grundlage der Heilsgewissheit – 



ich muss nicht mehr spekulieren. Ich bin gewiss: Ich bin angenommen von Christus. Ich finde diese 

Gewissheit wunderbar.  

Und wenn man heute schon ein Glas erheben muss – dann wäre das für mich der eigentliche Grund 

dafür, darauf anzustoßen!  

 

3. Wer ist eigentlich dieser Jesus Christus, der das sagt? 

Natürlich haben wir alle, die wir hier sind eine gewisse Vorstellung von Jesus Christus. Sonst wären 

wir nicht hier bzw. hätten uns nicht hier zugeschaltet. Und doch gibt es unterschiedliche Antworten 

auf diese Frage. Welche hilft uns aber hier weiter bzw. wie stellt sich hier Jesus uns vor?  

Als erstes als jemand, der mit offenen Armen bereit steht und darauf wartet, dass Du Dich ihm 

zuwendest. Für Dich ist er in diese Welt gekommen.  

Es geht hier aber nicht nur um eine freundschaftliche Beziehung – er ist nicht einfach nur als 

Freund gekommen, sondern als Retter. Hinter seiner Mission steht eine Dramatik, die kein James-

Bond-Film bislang so hinbekommen hat. Denn Jesus will die Menschheit retten – jeden einzelnen. 

Und zwar nicht nur sein jetziges irdisches aktuelles Leben – sondern auch das nach dem Tod.  

Die Frage, wo Du die Ewigkeit verbringst. Deshalb geht es nicht nur um die Frage: Willst du mit 

Jesus befreundet sein. Es geht darum: Hast Du erkennt, dass Du Dich in tödlicher Gefahr befindest? 

Und Jesus ist die rettende Tür. Auf der ausgeteilten Karte ist das gut zu erkennen, dass dort, wo die 

geöffnete Tür ist, ein warmes, helles Licht auf einen wartet. Ich habe Euch noch ein anderes Bild, 

einen anderen Vergleich mitgebracht.  

 Technik löscht alle Lichter -> ich zeige ein in der Nacht leuchtendes Notausgangsschild 

Dahin musst du rennen, wenn Du Dich in tödlicher Gefahr befindest.  

Wer in Jesus Christus den Retter erkennt und hier für sich annimmt. Eine enge Beziehung zu ihm 

eingeht. Christ wird. Sein Leben von ihm bestimmen lässt. Ihn in sein Herz einlässt. Der wird ihn 

später, wenn er als Weltenrichter kommt, nicht fürchten müssen, sondern sich freuen können – er 

wird nicht verurteilt. Er ist der tödlichen Gefahr entronnen. Die wird auch in Joh. 6 thematisiert: der 



Unglaube der Menschen. Man ahnt, wie es Jesus geschmerzt haben muss. Er – aus der Herrlichkeit 

des Himmels kommend – in unsere Welt hinabgestiegen war. Mit dem innigsten Wunsch, uns das 

Tor zu Gott aufzuschließen – und viele gehen einfach achtlos daran vorbei. Dabei ist Jesus das Brot 

des Lebens – so nennt er sich auch hier in Kap. 6 – er stillt den Lebenshunger. In Kap. 7 macht er 

deutlich: Er stillt den Lebensdurst. Es geht ihm da nicht ums Essen und Trinken im direkten Sinn. 

Bis heute sterben Christen in Gefängnissen und Lagern hungers oder verdursten. Aber in ihnen 

lodert ein Feuer, das stärker ist, als alles, was Folterknechte ihnen antun können. Schon in den 

Evangelien lesen wir, dass die Jünger auf die Frage:  

Hattet ihr je Mangel antworten: nein – nie. Dabei lesen wir, dass sie tlw. so hungerten, dass sie von 

einem Kornfeld die einzelnen Körner abpuhlten, um ihren Hunger zu stillen. Aber es gibt eben 

mehr als das Materielle.  

Ich kenne das auch im Kleinen. Wenn ich stark auf etwas konzentriert bin, vergesse ich oft Zeit, Ort 

und jede Mahlzeit. Fragen sie meine Frau – ein leidiges Thema, wenn das Essen fertig ist und der 

Mann Stunden später nach Hause kommt. Aber es gibt so heilige Momente – da vergesse ich alles 

andere. Und hab danach auch gar nicht viel Hunger.  

Als hätte ich eine andere Speise bekommen. Keine Sorge – ich esse noch oft und genug… Das wird 

jetzt keine Predigt, die dazu aufruft, die Gesundheit zu ruinieren. Gott hat uns diesen Körper 

gegeben, damit wir ihm Gutes tun. Aber Jesus erinnert uns: Der Mensch lebt nicht allein vom Brot 

– sondern von einem jeden Wort Gottes, das aus seinem Munde kommt. Und so lautet die Antwort 

des Johannesevangeliums auf die Frage: Was ist das für einer, der dieses Angebot macht? Er ist 

Gott selbst. In Jesus wurde Gott Mensch, um uns zeigen zu können, wie ER ist.  

Letztlich gucken wir hier Gott ins Gesicht und ins Herz, wenn Jesus hier sagt: Wer zu mir kommt, 

den werde ich nicht abweisen. Lass Dich auf ihn ein – er ist es wert. 

Ist das ein Wort für Nichtchristen bzw. Nochnichtchristen? Auf alle Fälle – sie alle können, müssen, 

sollen diese Einladung hören. Sie sind eingeladen zu einem Fest des Lebens hier und dann in 

Ewigkeit weiter.  



 

Aber eignet es sich als Jahreslosung für Gläubige, die das alles leben, glauben, wissen? Auf alle 

Fälle – denn diese Gewissheit haben wir ja nicht immer gepachtet. Ich kenne Gläubige, die plötzlich 

auf dem Sterbebett fragen: Hat es gereicht? Plötzlich will eine alte – überwunden geglaubte 

Gesetzlichkeit uns noch mal irre machen. Aber da hilft diese Gewissheit: Es reicht nicht, was du 

getan hast – es reicht, was ER für uns getan hat. Ein kleiner Hinweis auf ein Ritual deutschen 

Kaiser im Mittelalter mag uns dabei helfen:  

 Zitat aus Geschichten. Brockhaus. S. 140: Ein Portal für Sünder 

Ganz egal, wer wir sind und was wir getan oder nicht getan haben – Gott will uns jetzt im 

Abendmahl stärken. Amen.  

Es können Unterschiede bestehen zwischen Redemanuskript und tatsächlichem Vortrag.  


