
 
 
"Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen"                          
               Jahreslosung 2022 aus dem Johannes-Evangelium 6,37 
 
 

Wer kommt eigentlich zu Jesus? Was sind die Gründe, ihn aufzusuchen?  Was ist an 
ihm anziehend? Welche Erwartungen werden an ihn geknüpft?  
Weil er von Gott so redet, als kenne er ihn wirklich? Weil bei ihm Wort und Tat 
übereinstimmen? Weil er sich seinem Gegenüber voll und ganz zuwendet? Weil er 
zuhört? Weil er die Ursachen menschlichen Unheils sieht und benennt? Weil er sich 
nicht erpressen und verführen lässt? 
 

In meinem Neuen Testament steht über dem ganzen sechsten Kapitel „Jesus, das 
Brot des Lebens“, Theologen nennen diese Reden Jesu „Die Brotrede“. Wobei es 
natürlich nicht um Bäckerbrot geht - „Brot“ steht hier für Lebensmittel = Mittel zum 
Leben. Wenn er sagt “Ich bin das Brot des Lebens“ (Vers 35), dann meint er „Ich bin 
das Mittel zum Leben - zum richtigen, zum erfüllten Leben“.  
Denn es gibt viele Arten zu leben und des Lebens: gute und schlechte, erfolglose 
und erfolgreiche, erfüllte und vergebliche…                                                                                           
In der jüngeren Geschichte haben wir sehr viel entwertetes Leben erlebt, besonders 
nach den Hochzeiten von Ideologien: Von einem Tag auf den anderen galt alles, was 
viele Menschen getan und geglaubt hatten, nichts mehr – schlimmer noch: es wurde 
entwertet, kriminalisiert, verfolgt und vernichtet. 
Doch Jesus verspricht denen, die zu ihm kommen – die IHM glauben, ein anderes 
Leben: „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer glaubt, der hat das ewige Leben.“ (V. 
47) 
„Ewiges Leben“ - das klingt, in unserem Sprachgebrauch, nach „immer und ewig“, 
nach unendlichem Leben. Doch das trifft das so übersetzte Wort nicht richtig.  
Das meint mehr: zeitlos, vollendet, unveränderlich, unzerstörbar, unzerstreut, 
überdauernd. Alles Eigenschaften, die zu unseren Biographien eigentlich nicht 
passen. Und trotzdem, oder gerade darum, verspricht Jesus uns eben dieses „ewige 
Leben“. Diese Lebensqualität! Denn: Ewigkeit ist kein zeitliches Längenmaß – es 
ist eine Qualitätsbezeichnung.  
Jesus verspricht denen, die zu ihm kommen so ein Leben. Ein Leben, das nicht 
vergeblich, zerstörbar, zerstreut, unvollendet und vergessen ist.  
Jesus verspricht uns eine ganz andere „ewige“ Lebensqualität. Unser - oft so 
armseliges und bedrohtes - Leben, bekommt von Gott eine Hülle, die es vor 
Vergeblichkeit, Zerstörung, Zerstreuung und vor allem Vergessen bewahrt: Eben 
dieses EWIGE LEBEN vor IHM. Diese Lebensqualität, die kein Mensch erzeugen 
kann. Aber die Jesus allen Menschen anbietet, wenn er spricht: "Wer zu mir kommt, 
den werde ich nicht abweisen". Das heißt: „Nichts in Deinem Leben ist vergeblich, 
nutzlos, sinnlos – das alles gehört zu Deinem Leben und Deinem Weg zu mir – 
komm her“, spricht ER.     
Dieses Angebot gilt! An jedem Tag dieses Jahres 2022 – und darüber hinaus. 
Machen sie sich auf den Weg! 
       Dieter Dornheim 


