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Komm zu Jesus!
Die Jahreslosung 2022
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Andrea Adams Frey singt in ihrem Lied:  „Verwundet, schwach, ein Sünder, verloren, 
wenn du stirbst. O, heb den Kopf, weil Liebe um dich wirbt. Komm zu Jesus, komm zu 
Jesus, komm zu Jesus und leb. Jetzt ist die Last verschwunden, ins tiefste Meer ver-
senkt. Sein Tod hat dir das Leben neu geschenkt.“ 

DazugehöreN!

fällt dir eine situation ein, in der du dich ausgeschlossen gefühlt 
hast? 

Wer nicht dazu gehört, fühlt sich ausgeschlossen. kein mensch 
kann auf Dauer mit dem gefühl der ausgrenzung leben. es gehört zu 
den menschlichen grundbedürfnissen, für jemand wichtig zu sein. 
Wir benötigen in unseren gemeinden eine besondere sensibilität für 
menschen, die sich achtung und aufmerksamkeit nicht selbst erar-
beiten können. Dazu gehören kranke, Behinderte, alte, kinder und 
Zugezogene. Wer nicht mehr in die gemeinde kommen kann, fühlt 
sich schnell vergessen. 

naomi eisenberger von der universität in los an-
geles sagt: "fühlt sich jemand ungeliebt, 
einsam und nicht gewollt, tut das 
auch körperlich weh.“ Die 
forscherin machte über-
raschende entdeckun-
gen: in einem compu-
terspiel durften sich je 
ein proband und zwei virtuelle figuren Bälle zuwerfen. 
nach einiger Zeit warfen sich nur noch die beiden virtuellen figuren 
den Ball zu - die versuchsteilnehmer fühlten sich ausgegrenzt und 
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Das Wunder der speisung ließ tatsächlich einige ver-
muten, dass dieser „wirklich der prophet“ ist. sie haben 
aber noch nicht verstanden, dass der messias seinen auf-
trag nicht als hilfreicher könig auf der erde sieht, sondern 
die menschen für eine himmlische perspektive gewinnen 
will. Jesus gibt ihnen zu verstehen, was wirklich wichtig 
ist: „müht euch nicht ab für verderbliche nahrung. Be-
müht euch um nahrung, die bis zum ewigen leben vor-
hält“ (v 27).

Die nachgereisten bestürmen ihn mit fragen: Was 
müssen wir tun, um gott zu gefallen? Welche Zeichen 
kannst du uns noch liefern, damit wir deinen Worten glau-
ben können? Jesus weicht ihren fragen nicht aus. seine 
antworten gipfeln in einer schlichten und zugleich pro-
vozierenden Behauptung: „vor euch steht die antwort auf 
alle eure fragen: ich bin's! ich bin das Brot des lebens!“ 
Jesus selbst ist die speise, die unvergänglich ist und das 
ewige leben ermöglicht. Wer Jesus aufnimmt, kommt in 
das leben, in das reich gottes, anders nicht. Jeder darf 
zu Jesus kommen und glauben.

  
mit den „ich bin“-Worten erhebt Jesus einen hohen an-
spruch. mancher mitmensch empfindet diesen anspruch 
anstößig. Wie kann dieser anspruch zu einem anstoß für 
den glauben werden?

mit seinem „ich bin“ macht Jesus klar, dass er kein 
religiöser führer neben anderen ist, er ist das Brot des 
lebens. nur durch Jesus werde ich leben. Wer das nicht 
glauben will, lehnt Jesus ab. nun stellt sich die frage: 
Was ist leben? leben meint nach der Bibel, dass ich 
in ein verhältnis zu gott komme. nur im gegenüber zu 
gott finde ich zu meiner Bestimmung. leider hat der 
mensch gott aus den augen verloren, er steht ihm nicht 
mehr „gegenüber“. es ist, wie wenn der mensch auf die 
seite getreten wäre und jetzt nicht mehr weiß, wer er 
ist, wozu er lebt und wohin er geht. ohne hilfe findet er 
nicht mehr zurück zu seinem platz gegenüber gott. in 
das verhältnis mit gott kommt der mensch nur durch 
Jesus. Das heißt, Jesus schenkt leben, er bringt mit 
gott zusammen. Wenn also Jesus leben gibt, wenn er 
die substanz des lebens ist, dann ist verständlich, was 
er mit dem Brot meint. Wer Jesus in sich aufnimmt, das 
Brot des lebens isst, kommt ins verhältnis mit gott und 
damit ins leben zurück. Wer zu Jesus kommt, der wird 
keinen hunger mehr haben und wer Jesus glaubt, kei-
nen Durst mehr nach leben. sein Durst ist gestillt. Wer 
Jesus noch nicht kennt, wird immer wieder durstig wer-
den. Wer nur von menschlicher Weisheit und philoso-
phie lebt, wird nie satt und zufrieden sein können. Wer 
dagegen Jesus aufnimmt - das ist mit dem Brotessen 
gemeint - wird mit leben gesättigt.

lies sirach 24,28 und 1Joh 5,12.

reagierten empört. Zugleich sank ihre schmerzschwelle 
und sie reagierten empfindlicher auf hitzereize und an-
dere kleine Quälereien. soziale ablehnung geht sogar mit 
einem anstieg diverser entzündungswerte einher, wie ei-
senberger beobachtet hat. soziale nähe, Bindungen und 
das gefühl der sicherheit lindern hingegen den schmerz. 
ausgrenzung macht krank, annahme heilt. Jesus ist der 
meister der annahme, heute genauso wie damals, als er 
leibhaftig auf der erde war. 

  
Welche gemeindeglieder fühlen sich bei uns nur teilweise 
zugehörig? Was stärkt die gemeinschaft und die integrati-
on bei uns im hauskreis und in der gemeinde?

komm zu Jesus! Diese große einladung ist das Thema 
der Jahreslosung 2022: Jesus christus spricht: Wer zu 
mir kommt, den werde ich nicht abweisen (Joh 6,37).

lies Joh 6,35-40.

Jesus sagt: ich biN Das brot Des 
lebeNs

viele leute folgen Jesus auf schritt und Tritt. Dieses mal 
haben sie auch nicht die fahrt über den see genezareth 
gescheut, um ihn zu sehen. sie erlebten am Tag davor, wie 
Jesus mit fünf Broten und zwei fischen über fünftausend 
menschen satt machte. Wenn der nicht der längst verhei-
ßene prophet, der messias ist, auf den schon ihre väter 
und mütter hofften? Was hindert sie daran, ihn sofort zu 
ihrem könig zu machen (v.15)? am besten wäre es für sie, 
wenn er jeden Tag das Brot vermehren würde, dann müss-
ten sie nicht mehr arbeiten. Das will Jesus aber nicht. Je-
sus ist nicht gekommen, um uns die tägliche arbeit ab-
zunehmen. er hat uns hände zum arbeiten gegeben und 
einen kopf zum Denken. 

Die leute erlebten das Wunder, sie haben aber das Zei-
chen nicht gesehen. Das von Jesus verteilte gerstenbrot 
war für sie weniger wert als das manna in der Wüste. 
Wenn Jesus mehr wäre als mose, dann müsste er anderes 
Brot bringen. sie hätten Jesus auch mit elisa vergleichen 
können. er versorgte mit 20 gerstenbroten 100 mann – 
und es blieb noch übrig.

lies 2kön 4,42-44.

  
vor dem hauskreis gemeinsam Brot backen, dazu leute ein-
laden, die in der gemeinde eher am rande stehen. Der hin-
weis zum „Brot des lebens“ kann ganz natürlich einfließen. 



marTin siehler

… ist Fachbereichsleiter personal im lgV. er 
wohnt mit seiner Frau esther in Vaihingen/
enz. Sie haben drei erwachsene Kinder und 
ein enkelkind.
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Jesus sagt: komm zu mir

für Jesus bedeutet glauben „Zu-mir-kommen“. Wer zu 
Jesus kommt, nimmt ihn als gottes sohn und messias an. er 
vertraut, dass Jesus der Weg zum vater ist (Joh 14,6). Jeder 
ist eingeladen, zu Jesus zu kommen. Jeder darf diese einla-
dung in freier entscheidung annehmen. keiner wird ausge-
schlossen. Jesus will, dass die menschen ihm als gesandten 
gottes glauben (v 29). Beim „glauben“ ist das hören wichti-
ger als das „sehen“. obwohl die Zuhörer seine Taten gesehen 
haben, glauben sie nicht. Die samariter dagegen glauben, 
weil sie selbst „gehört und erkannt“ haben. 

lies Joh 4,39-42.

es stimmt: Wer glaubt, erlebt Wunder (Joh 11,40). es 
stimmt aber auch: Wer Wunder erlebt, wird nicht auto-
matisch glauben. ein verkehrszeichen „macht“ z.B. nicht, 
dass ein auto stehen bleibt. es soll den fahrzeugführer 
dazu anregen, dies zu tun. Wunder können Zeichen für den 
glauben sein, aber glauben nicht machen. Jesus betont: 
„alle, die mein vater mir anvertraut, werden zu mir kom-
men“ (v 37). 

Wie soll ich verstehen, dass ich erst zu Jesus kommen 
kann, wenn gott mich Jesus anvertraut? 

1. Der Vater öffnet den Weg. Dass ein mensch überhaupt 
zu Jesus kommen kann, liegt an gott. Wenn er Jesus nicht 
in die Welt gesandt hätte, hätten wir keine möglichkeit, zu 
Jesus zu finden (Joh 3,16).  

2. Der mensch kann sich vom Vater zu Jesus führen 
lassen. aus diesem vers darf nicht der schluss gezogen 
werden, dass es menschen gibt, die gar nicht zu gott kom-
men können. gottes liebesplan mit den menschen kann 
nicht verhindert werden. gottes erklärter Wille ist, dass 
allen menschen geholfen wird und sie zur erkenntnis der 
Wahrheit kommen (1Tim 2,4-6). gott zieht es zu uns men-
schen 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 ab-
weisen.“

3. gott gibt jedem menschen die möglichkeit, seine 
einladung abzulehnen. Jesus schließt für sich aus, was 
bei menschen möglich ist. menschen können Jesus ableh-
nen und ausschließen: „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“ (Joh 1,11-12). 

4. Wer zu Jesus kommt, wird angenommen.

Jesus sagt: ich Weise Dich Nicht ab

es ist ein komisches gefühl, wenn ich vor einer Tür stehe 
und nicht weiß, wer mich empfängt und ob ich willkommen 

bin. Jede Tür kann andere gefühle in mir auslösen. ste-
he ich vor dem amtszimmer einer Behörde, der haustür 
von freunden oder dem sprechzimmer einer arztpraxis? 
unzählige „Türmomente“ erleben wir im laufe unseres 
lebens. Türen können trennen und verbinden. Jesus wird 
an seiner Tür keinen abweisen. Jesus stößt keinen zurück, 
keinen pharisäer und keinen Zöllner, keinen Juden und 
keinen griechen, keinen lügner und keinen mörder, keinen 
offensichtlichen und keinen geheimen sünder. Bei Jesus 
bin ich herzlich willkommen. ich werde angenommen und 
gehöre in sein haus. ich bin nicht nur gast, sondern Teil 
der hausgemeinschaft (eph 2,19). Dort bin ich zuhause. es 
gibt in der ganzen Welt keinen verzweifelten oder schwer-
mütigen menschen, der sagen könnte: gott will nichts von 
mir wissen. Dieses versprechen von Jesus gibt mir eine 
ganz starke gewissheit: heilsgewissheit! keiner, der zu 
Jesus kommt, muss angst vor der hölle haben. 

Jesus befolgt den auftrag seines vaters und versucht, 
ihn den umstehenden zu erklären:

nachlesen: lies Joh 6,38-40.

Jesus hat - bis zum Todeskampf im garten gethsemane 
- in völliger übereinstimmung mit seinem vater gehandelt. 
Jesus ist vom himmel gekommen, damit keiner verloren 
geht. es berührt mich, dass Jesus vor meiner Tür steht 
und nur eintritt, wenn er nicht abgewiesen wird. er fragt 
dabei nicht einmal nach meinen gastgeberqualitäten. 
aber wenn ich der einladung von Jesus folge, lerne ich 
seine gastgeberqualitäten kennen. er hört nicht auf, jede 
und jeden unermüdlich persönlich einzuladen. 

am jüngsten Tag, dem letzten Tag der geschichte, wird 
er die Toten zum leben erwecken. Was für eine hoff-
nungsvolle aussicht. Was für ein angebot, was für eine 
einladung! und doch hält sich die Begeisterung vieler 
menschen damals wie heute in grenzen. oft bleibt die 
einladung ungehört. vielleicht auch, weil sie den gastge-
ber nicht kennen und sich lieber in ihren vertrauten vier 
Wänden aufhalten. Wie gut, dass die Tür Tag und nacht ge-
öffnet bleibt und Jesus keiner frage ausweicht und jedes 
gebet hört. 

  
singt oder betet zum abschluss diesen liedvers von an-
drea adams frey: „Jetzt ist die last verschwunden, ins 
tiefste meer versenkt. sein Tod hat dir das leben neu ge-
schenkt. nun sing zu Jesus, sing zu Jesus, sing zu Jesus 
und leb.“
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