
Auslegung der Jahreslosung 2022 und Losungen 2022: 

Das Gefühl, vor einer Tür zu stehen und nicht zu wissen, wer einen wie empfängt und was 

einen dahinter erwartet, kennen wir alle. Jede Tür kann andere Gefühle in uns auslösen. 

Stehen wir vor dem Amtszimmer einer Behörde, der Haustür von Freunden, der 

Sprechzimmertür einer Arztpraxis oder stürmen gleich unsere Kinder oder Enkel herein? 

Unzählige „Türmomente“ erleben wir im Laufe unseres Lebens – hinter und vor Türen. 

Wunderschöne und unangenehme. Türen können trennen und verbinden. Meist hängt es von 

beiden Seiten ab – vor und hinter der Tür. 

Auch Jesus und die Menschen um ihn herum kennen „Türmomente“. An solche Erfahrungen 

knüpft Jesus an, wenn er zu ihnen sagt: 

„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“ 

Dieses Mal haben sie auch keine Fahrt über den See Genezareth gescheut, um ihn zu sehen. 

Sie haben am Tag davor erlebt, wie Jesus mit fünf Broten und zwei Fischen über fünftausend 

Menschen satt machte. Wenn der nicht der längst verheißene Prophet, der Messias ist, auf den 

schon ihre Väter und Mütter hofften, wer denn dann? Was hindert sie daran, ihn sofort zu 

ihrem König zu machen? 

Doch Jesus entweicht auf die andere Seite des Sees nach Kapernaum. Vergeblich! Die 

Nachgereisten bestürmen ihn mit Fragen wie: „Was müssen wir tun, um Gott zu gefallen?“ 

„Welche Zeichen kannst du uns noch liefern, damit wir deinen Worten glauben können? 

Liefere uns den Beweis!“ Jesus weicht ihren Fragen nicht aus. Seine Antworten gipfeln in 

einer schlichten und zugleich provozierenden Behauptung: „Vor euch steht die Antwort auf 

alle eure Fragen: Ich bin`s! Ihr habt doch meine Worte gehört, meine Taten gesehen und 

glaubt mir trotzdem nicht! Wo ich bin, findet ihr Gott. Kommt zu mir, vertraut mir, nur ich 

kann euren Hunger und Durst nach Leben stillen. Sogar über dieses Leben hinaus!“ 

Viele solcher Gespräche schildert der Evangelist Johannes und leitet sein Evangelium mit den 

Worten ein:  

„Er kam in die Welt, die ihm gehört. Aber die Menschen dort nahmen ihn nicht auf. Aber 

denen, die ihn aufnahmen, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden.– Das sind alle, die 

an ihn glauben.“ (Johannes 1, 11 u. 12)  

Gott zieht es zu uns Menschen und er setzt alles daran, uns zu sich zu ziehen. Doch er zwingt 

sich nicht auf. Wer sich ziehen lässt, dem gilt Jesu Zusage: 

„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“ 

So befolgt er den Auftrag seines Vaters und versucht, ihn den Umstehenden zu erklären: 

„Denn dazu bin ich vom Himmel herabgekommen: Nicht um zu tun, was ich selbst will, 

sondern was der will, der mich beauftragt hat. Und das ist der Wille dessen, der mich 

beauftragt hat: Ich soll keinen von denen verlieren, die er mir anvertraut hat. Vielmehr soll 

ich sie alle am letzten Tag vom Tod erwecken. Denn das ist der Wille meines Vaters: Alle, die 

den Sohn sehen und an ihn glauben, werden das ewige Leben erhalten“. (Johannes 6, 38 – 

40) 



Auch dieses Mal lösen Jesu Worte heftige Reaktionen aus: „Das geht zu weit! Was für eine 

Zumutung! Der überschätzt sich total. Wir kennen doch seine Eltern! Wir sind dann mal 

weg!“ An Jesu Anspruch scheiden sich die Geister. Bis heute. 

Seine Worte sprengen auch meine Vorstellungskraft. Wie soll ich das verstehen, dass wir nur 

zu Jesus kommen können, wenn Gott uns zuvor anspricht, wenn er uns seinem Sohn 

„anvertraut“? Was passiert, wenn Gottes Wort unser Herz nicht erreicht? Besser: wenn seine 

Einladung nicht bei uns ankommt? Wie verbindet sich der Wille Gottes mit unserem, damit 

wir seine Einladung hören und ihr folgen können? Diese Spannung können wir nicht auflösen 

und brauchen es auch nicht. Wie eine Einladung so ist auch der Glaube unserer Verfügbarkeit 

entzogen und bleibt ein Geschenk. Mehr noch: er bleibt ein Geheimnis. Ein unerklärlicher 

Ausdruck göttlicher Liebe. 

 


