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Sonntagsgruß      2.1.22 
 

Jesus Christus spricht: 

Wer zu mir kommt,  

den werde ich nicht abweisen.   

  
                     Johannes 6, 37 
 
 

Liebes Gemeindeglied, 
 
mit der Jahreslosung für 2022 grüße ich Sie 
heute, so kurz vor dem Jahreswechsel. Und ja, 
es ist eine offene Tür, die mir bei den Worten 
aus dem Johannesevangelium einfällt.  
 
Auf dem zweiten Bild, einem Lesezeichen, das Sie sich gerne aus der 
Markuskirche mitnehmen können, ist der auferstandene Christus zu sehen – 

inmitten eines Lichtkreuzes – mit 
ausgebreiteten Armen. Er wartet auf uns – auf 
eine jede und einen jeden von uns. Und wir 
dürfen unseren Platz auf dem Bild suchen, 
schon ganz nah bei ihm, oder noch etwas 
zögerlich, etwas weiter weg.  
In meiner Vorstellung werde ich gerufen.  
Und ich habe die Wahl: ich kann dem Ruf 
folgen oder ich lasse es sein.  
 
Christus steht im Lichtkreuz. So stelle ich mir 
den Auferstandenen auch vor. Er hat das Kreuz 
überwunden, er hat das Schwere überwunden, 
alle Not, alles Leiden, er lebt nun im ewigen 
Licht. Das ist ein Ort, an dem auch ich gerne 
wäre.  
Erst einmal hier auf Erden. Wenn ich spüre, 
dass ich geliebt bin, dass Menschen um mich 
sind, die es gut mit mir meinen, wenn ich 

gerade frei bin von Sorgen, dann ist da auch Licht um mich herum, dann ahne ich 
etwas von dem ewigen Licht, das eines Tages auf mich warten wird.  
In der Ewigkeit wird dieses Licht nicht mehr weichen, da werde ich nicht mehr 
fürchten müssen, dass es wieder dunkel wird um mich herum oder in mir drinnen.  
 
Hier auf Erden ändert sich meine Position zu Jesus Christus hin immer einmal 
wieder. Manches Mal darf ich mich ihm ganz nah fühlen, dann merke ich aber 
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auch wieder, dass ich weiter weg stehe, eher zweifle oder gefangen bin in Sorgen 
und Nöten, aus denen ich keinen Ausweg sehe. Da scheint die Tür zu Jesus, zu 
Gott, zum Auferstandenen eher geschlossen zu sein wie auf einem weiteren Bild 
zur Jahreslosung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diese Tür sieht allerdings einladend aus. Ich könnte mir vorstellen, auf diese Tür 
zuzugehen, sie zu öffnen. Und die Verheißung steht ja auch bei dieser Tür, dass 
ich nicht abgewiesen werde.  
Ob es eine Kirchentür ist? 
Viele Menschen erleben, dass sie in Kirchen Gott besonders nahe sind. Kirchen 
sind oft heilige Orte, haben eine Atmosphäre, die wirkt auf uns Menschen. Die 
Erhabenheit, die schiere Größe weckt das Vertrauen, dass Gott größer ist als 
meine kleine Welt.  
Wie gut, dass wir die Kirchen haben. Wie gut, dass zumindest einige Türen von 
Kirchen offen stehen und Menschen die Möglichkeit haben, dort ein wenig zur 
Ruhe zu kommen, Zwiesprache mit Gott halten können.  
 

Andere finden Gott eher in der Natur, in 
Gottes Schöpfung. Und auch das ist wichtig, 
wird immer wichtiger, je gefährdeter die 
Natur ist, je mehr wir spüren, dass sie unsere 
Aufmerksamkeit braucht, unsere Fantasie, 
um herauszufinden, wie wir besser mit ihr 
umgehen können und dazu unsere 
Bereitschaft zu verzichten, denn ohne 
verändertes Verhalten wird es schwer 
werden. Ob es uns nicht auch hier helfen 
würde, hinzugehen zu Gott, ihn um Rat zu 
fragen, ihn um Hilfe zu bitten? Er wird uns 
nicht abweisen, er wird uns Wege zeigen, die 
wir tatsächlich gehen können.  

 
Ein weiteres Bild verbindet sich mit der neuen Jahreslosung: das Bild vom guten 
Hirten. Obwohl Schafe und mit ihnen der Hirte längst aus unserem täglichen 
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Leben verschwunden sind, ist uns dieses Bild 
doch leicht zugänglich. Schafe brauchen einen 
verantwortungsvollen Hirten, um zu guten 
Weideplätzen zu gelangen, um beschützt zu 
sein vor den Feinden oder widrigen 
Umständen. Uns Menschen geht es ähnlich. 
Auch wir brauchen Sicherheiten, damit wir gut 
leben können, ein Haus, ein Einkommen, 
Ordnungen, Gesetze. Gerade rufen wir nach 
mehr Ordnung, nach Regeln, nach 
Sicherheiten, damit die Pandemie 
eingedämmt wird. Wir bräuchten einen Hirten, 
der weiß, was gut ist, der sich einsetzt, der 
uns beschützt.  
Jesus Christus ist so ein verlässlicher guter 
Hirte. Er lädt uns ein, in seine Herde zu kommen, auf ihn zu vertrauen. Er wird 
uns nicht abweisen, er weiß, wie uns geholfen werden kann.  
Vertraue ich mich diesem Hirten an? 
 
Mit dem Jahreswechsel, mit dem neuen Jahr verbinden viele Menschen auch 
neue Vorsätze.  
Wenn ich an 2022 denke, dann wird in mir der Wunsch ganz groß, tiefer zu 
glauben, fester zu vertrauen, das mehr loszulassen, von dem ich immer wieder 
mal denke, dass ich es lösen könnte…… 
Ich möchte hingehen zu Jesus, möchte die Tür zu ihm öffnen. Ich möchte ihn 
finden dort, wo ich gerne bin, draußen, in Seiner wunderbaren Schöpfung, und ich 
möchte mich mehr orientieren an dem, was er mir zuruft als „mein“ guter Hirte.  
 
Gute Vorsätze, hilfreiche Vorsätze und ich hoffe, dass mich die Jahreslosung 
immer wieder an sie erinnert,….. 
 
Von Herzen wünsche ich auch Ihnen, dass Sie Jesu Ruf hören und Seiner 
Verheißung folgen können, dann wird es ein segensreiches neues Jahr! 
 
Herzlichst  
 Ihre Gemeindepfarrerin     
 
 
 
Gottes Tür steht offen  
"Herzlich willkommen!" Meine Freundin steht in der offenen Tür. "Komm rein, ich habe schon 
Kaffee gekocht." Drinnen ist es warm und gemütlich, Blumen und Kuchen stehen auf dem Tisch, 
und der Kaffee duftet. So ein Empfang tut gut. Ich fühle mich angenommen und geborgen. Ich 
habe auch schon vor verschlossenen Türen gestanden. Wenn ich schnell noch etwas einkaufen 
wollte, der Laden aber schon zu war. Wenn jemand nicht zu Hause war. Im Laufe des Lebens 
bemerke ich, dass einige Türen sich für immer schließen und manche Chancen nicht mehr 
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wiederkommen. Das ist bitter. Oft übersehe ich dann die Wege, die sich an anderer Stelle für 
mich auftun. Und dann gibt es auch die Türen, die einmal offen waren, aber später zugeschlagen 
und fest verriegelt wurden. Am Anfang waren zwar der Wunsch und der Wille da, einander ein 
zu Hause zu geben. Doch irgendwann ließ das Verbindende nach, Worte und Gesten kamen 
nicht mehr an, die Herzenstüren wurden verschlossen. Es ist ein großes Glück, wenn es uns 
Menschen gelingt, einander die Tür ein Leben lang offen zu halten. Wir können uns darum 
bemühen. Aber garantieren können wir es nicht. Gott allein kann so ein Versprechen geben. 
Und er bindet es nicht an ein künftiges Verhalten. Auch, wenn ich mich verändere, seine Zusage 
bleibt: "Meine Tür ist und bleibt offen für dich! Niemand kann sie zuschließen." Das ist eine gute 
Grundlage für mein Leben: Ich bin willkommen in Gottes Wohnung. Seine Herzenstür steht mir 
offen. Bei ihm finde ich ein zu Hause, das bleibt.  
     Tina Willms 

 
Oder mit den Worten von Dietrich Bonhoeffer:  

 Von guten Mächten treu und still umgeben, 

 behütet und getröstet wunderbar, 

 so will ich diese Tage mit euch leben 

 und mit euch gehen in ein neues Jahr. 

 

  Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

  erwarten wir getrost, was kommen mag. 

  Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

  und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

 

Dietrich Bonhoeffer, Von guten Mächten, in seinem Brief an Maria von Wedemeyer aus dem 

Kellergefängnis des Reichssicherheitshauptamts in Berlin, Prinz-Albrecht-Straße, 19. Dezember 1944. 

Erstmals veröffentlicht 1951 in: Eberhard Bethge (Hrsg.), Dietrich Bonhoeffer. Widerstand und 

Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft. 
 
 

Segenswunsch:  
      Willkommen sein 
 
Ich wünsche dir die Erfahrung, 
willkommen zu sein. 
Sie gibt dir verlässlichen Boden 
und Vertrauen für deinen Weg.  
 
Sie öffnet dir die Augen 
für Schönes am Rande 
und für den Lichtstreif  
am Horizont. 
 
 

 
 
 
Sie macht dich stark, 
auch steile Strecken zu meistern, 
und hilft dir, aufzustehen, 
wenn du gefallen bist. 
 
Sie weckt in dir den Wunsch, 
dich zu verschenken, 
und nimmt dir die Angst,  
dich selbst darüber zu verlieren.  
 
   Tina Willms     
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