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 Quickborn, 15.01.2022 

 

Interessierte am theologischen Gesprächskreis ( Bibelkreis )  

 

 

wie Sie wissen schätze ich den Austausch mit Ihnen in unserem kleinen aber feinen Kreis. Angesichts der 

aktuellen pandemischen Lage möchte ich den Termin am 18.1.22 nach Rücksprache mit dem Referenten 

Paul Steffen zum Thema der Jahreslosung jedoch absagen bzw. verschieben. Sobald es einen neuen Termin 

im Frühjahr gibt, werde ich berichten.  

Anfügen möchte ich – wenigstens schriftlich - einige Gedanken zur Jahreslosung. 

Die Jahreslosung, der Satz von Jesus, stammt aus dem Johannesevangelium. Die Aussage steht im Kontext 

der Brotrede mit ihrem unmittelbar davorstehenden Ich-bin-Wort als zentraler Aussage: „Ich bin das Brot 

des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern; und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr 

dürsten.“ (Joh. 6,35) 

Die Jahreslosung ist eine unglaubliche Zusage. Ganz gleich, was mich im neuen Jahr erwarten wird, es wird 

eine Konstante geben, an der ich mich festhalten kann; es ist dieses Versprechen von Jesus: Ich werde 

niemanden abweisen, der mich sucht, der sich aufmacht zu mir (so die Einheitsübersetzung). Martin Luther 

übersetzt noch drastischer: „… den werde ich nicht hinausstoßen.“  

Die Zuversicht, die in diesem Satz liegt, möchte ich stark machen: Ganz gleich, in welcher Lage ich mich 

auch befinde, wenn ich mich an Jesus wende, wird er mich freundlich ansehen und annehmen. 
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Dieser Mail füge ich ein Bild bei: Jesu Kreuz steht auf der Welt. Deine Arme sind weit offen, als könnten 

wir direkt zu ihm laufen. Er verspricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und kaum hören 

wir das, kommen wir auch schon. Stellen uns unter das Kreuz. Oder laufen ihm in die Arme. Einfach nur, 

um aufgehoben zu sein. Um einen Ort zu haben, einen Ort des Friedens. Nur wissen wir auch, wie viel 

Unfrieden in uns ist und in der Welt. Die Farben des Bildes machen mich froh: ein helles Blau, ein warmes 

Rot. Da möchte ich sein. Da, wo es warm ist. Nur eins irritiert mich (mal wieder). Ein weißer Jesus. 

Hautfarben.  

Für mich ist die Jahreslosung eben auch ein Aufruf die göttliche Zusage inklusiv zu denken: Alle dürfen 

kommen. Gleich in welcher Region der Welt seine oder ihre Wurzeln liegen. Deshalb hängt seit ein paar 

Tagen dank unserer Schülerpraktikanten ein Plakat am Gemeindehaus in Quickborn-Hasloh: Rassismus 

schadet der Seele.  

Die Sorge um die Seele – Kernstück kirchlicher Arbeit – kennt auch eine politische Dimension. 

Suchende können sich auf dem Weg zum Himmel verlaufen – manchmal mit verheerenden Konsequenzen.  

Und manchmal sind wir es auch selbst, die sich verlaufen haben. 

Möge dieser Christus uns mit seiner geraden Haltung Wegzeichen für das neue Jahr sein. 

 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie gut in das neue Jahr 2022 starten. Mit weiten Armen und weitem Herzen und 

der Jahreslosung im Ohr: Ich werde niemanden abweisen, der mich sucht, der sich aufmacht zu mir. 

 

Wenn Sie ein Gespräch wünschen oder Spaziergang mit Abstand – dann melden Sie sich gerne. 

Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und vor allem Gesundheit. 
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