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Predigt zur Jahreslosung 2022,  Joh. 6, 37 
 

Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. 

 
 
Liebi Gmeind 
 
In minere Chinderbible hät’s zu de Gschicht 
wo traditionellerwiis mit  
Der verlorene Sohn überschribe isch 
es Bild gha 
wo’me e verlumpti Gstalt gseht en Hügel ufelaufe 
und vo obe abe rennt en Maa mit offene Arme dere Gstalt entgege. 
Es isch dr Vater 
wo sin gschitterete Sohn willkomme heisst und will in d’Arme schliesse. 
 
Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. 
 
Di biblisch Gschicht vum Vater, wo sich freut über d’Heicher vum Sohn  
und es Freudefescht macht  
entfaltet de Satz usem Johannesevangelium. 
 
Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen 
 
In dem nid abgwise werde steckt e grossi Sehnsucht 
und wenn me Glück hät 
au ganz e tiefi Erfahrig. 
 
D’Bible brichtet an vilne Stelle devo. 
 
Wenigi Ziile vor dr hüttige Losig verzellt dr Johannes d’Gschicht  
wie 5'000 Lüt am See Genezaret vo Jesus nid heigschickt worde sind 
wo dr Hunger ufcho isch 
sondern si händ dörfe bi-n-ihm bliibe 
und sind satt worde mit em Teile vo dem 
was do gsi isch. 
 
Vili biblischi Gschichte verzelle vo  
Willkomme si, vo aagnoh sii, vo gsättiget werde und uf sini Rechnig cho. 
 
Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen   
 
Allerdings git’s im Lebe natürlich au di gegeteilige Erfahrige. 
 
Bi de Chrippespiel laufts eim albe chalt de Buggel ab 



   
 
 

 

2

wenn dr Satz us dr Wiahnachtsgschicht 
Denn in der Herberge war kein Platz für sie 
entfaltet wird, 
wenn dr hartherzigi Wirt oder d’Wirtin Maria und Joseph abwiise 
und d’Tür vor de Nase zue mache. 
Eini vo mine Lieblingswiahnachtsgschichte goht drum eso: 
Do spielt dr chliini David dr Wirt im Chrippespiel. 
Und er isch so drin im Spiel und s’isch, als wär alles echt. 
Und wo’ner di schwangeri Maria gseht und dr Joseph 
wo froget, öb si nid e Plätzli händ für si 
do chan er nid andersch als rüefe 
Chömid ine, chömid ine, 
ihr sind sicher müed,  
mir finde scho en Platz für euch 
sind willkomm! 
Das füehrt im Chrippespiel natürlich zu einige Turbulenze 
aber d’Sympathie, wo dr chliini David bzw. dr Wirt bechunnt 
spreche für sich. 
 
Abgwise werde,  
kei Platz ha,  
nid willkomme si 
vor verschlossner Tür sto,  
hungrig bliibe  
und nid uf d’Rechnig cho 
Das stoht für schwierigi, leidvolli Lebeserfahrig. 
 
Dr Franz Kafka hät mit sinere churze Erzählig 
‘Vor dem Gesetz’ das schwierige Lebesgfühl  
beklemmend und grossartig gstaltet. 
Er verzellt vum’ene Mann vom Lande, 
wo zum Gsetz möcht. 
S’Gsetz isch do Inbegriff vum uf d’Rechnig und zu sim Recht cho. 
Aber am Iigang stoht en Türhüeter. 
De git em d’Erlaubnis nid, ine z’goh. 
Und falls er’s doch wüer schaffe, an ihm verbii z’cho 
sait dr Türhüeter 
hät’s wiiter inne no me und mächtigeri Türhüeter. 
Dr Ma vum Land will das Risiko nid iigoh 
und wartet lieber, 
bis em dr Tüerhüeter d’Erlaubnis git inez’goh.  
Er probiert en au z’besteche, mit allem was er hät 
aber de git em  
obwohl er alles aanimmt  
partout d’Erlaubnis nid, inezgoh. 
Und so wartet dr Ma vum Land halt. 
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Er wird debi alt und älter und schliesslich stirbt er 
und dr Türhüeter goht und schliesst d’Tür ab 
d’Tür, wo nume für de Maa vum Land bestimmt gsi isch. 
 
Die Parable vum Franz Kafka isch sozsäge d’Gegeschicht 
zum Gliichnis vum verlorene Sohn. 
Si belüchtet im grosse Spannigsfeld vo de menschliche Erfahrig 
Zwüschet willkomme si und abgwise werde 
Zwüschet Zuegang ha und usgschlosse si 
Zwüschet uf d’Rechnig und zu sim Recht cho und fruschtriert werde und leer 
usgoh 
In dem grosse Spannigsfeld belüchtet d’Kafkagschicht di einti Siite. 
 
Die Siite fehlt selbstverständlich au in dr Bible nid. 
Si wird scho ganz am Aafang vor Bible repräsentiert vo de Engelschar, 
de Kerubim und em Flammeschwert 
wo s’Paradies bewache,  
nochdem Adam und Eva drus vertriebe worde sind 
und s’kei zrugg me git. 
 
Oder denke si an d’Gschicht, 
wo Jesus verzellt hät vo de 10 Fraue ufem Weg an d’Hochziit 
wo di einte nid gnueg Öl für ihri Lampe debi gha händ  
und denn, will si z’spot an d’Hochziit chömme  
vor verschlossener Tür stönd 
und wo si um Iilass bitte 
z’ghöre bechöme 
ich kenne euch nicht 
und abgwise werde. 
 
 
Ich han sehr Freud an dr Johreslosig 
Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen  
will so viel mitschwingt bi dem Satz 
will er so viel Gedanke uslöst und so viel vor’s innere Aug zauberet. 
Ich merke 
es goht do um ganz wesentlichi menschlichi Erfahrige, 
um Glück und tiefi Sehnsucht uf dr einte Siite, 
dört, wo’s um’s willkomme und aagnoh si 
ums uf d’Rechnig und zu sim Recht cho goht. 
 
Und uf dr andere Siite die beklemmede Gfühl vo  
Aussen vor bleiben, abglehnt, abwise werde, nid dezue ghöre. 
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Ich find de Satz vo Jesus allerdings sehr schwierig. 
Vielliecht find en schwierig, will er es Verspreche isch, 
ich aber nid so recht weiss 
was i söll mache, zum in Gnuss vo dem Verspreche z’cho. 
 
Wer zu mir kommt 
 
Was heisst das?  
 
Es chunnt mr dr riichi Jüngling in Sinn, wo zu Jesus chunnt,  
und tatsächlich, nid abwise wird. 
Aber d’Bedingig, wo Jesus stellt,  
verkaufe alles, was du hast,  
und gib's den Armen 
das chan er nid erfülle. 
Und mir gohts jo au so 
und ich gliiche drum nid selte em riiche Jüngling 
wo’s vonem heisst 
Er aber wurde unmutig über das Wort  
Und ging traurig davon. 
 
Er wird zwor nid abgwise 
aber er goht doch weg 
will er sich nid würklich will und cha iiloh  
uf das, was Jesus sait. 
 
Das isch es schwierigs Thema 
und si mache sich ihri eigete Gedanke dezue. 
 
Mich drängts no zwei Sache z’säge zum Thema Abwise: 
Es isch scho d’Red gsi devo 
dass nid Abwise, willkomme heisse, mit offnige Arme empfange 
grundsätzlich d’Sympathie uf sinere Siite hät. 
 
Drum isch jo 
Christus spricht: wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen 
en positive, schöne Satz,  
es Verspreche. 
 
Es ghört zum Kern vo mim Gottglaube 
dass Gott die Instanz isch 
wo’mr  

- Ufere ganz existentielle Ebeni - 
nid abwise werde,  
sondern agnoh und akzeptiert sind,  
so wie’mr sind und was immer au isch mit üserem Lebä. 
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Dr sperrigi Name ‘Rechtfertigung des Sünders’ 
bekennt für mich das, 
dass mr vo Gott gliebti Wese sind 
und’s nüt git, wo üs vo dere Liebi cha trenne. 
So wie’s dr Paulus gsait hät: 
Denn ich bin mir gewiss:  
Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges 
noch Zukünftiges noch Gewalten, 
weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf vermag uns zu 
scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn 
 
Das ‘nichts kann uns scheiden’’ 
entspricht em nicht abweisen 
vo de Johreslosig. 
 
Do chönnt Predigt eigetlich ufhöre. 
 
Aber si wüer denn zwei ganz aktuelli Sache, 
wo’mr zum Thema Abweisen under de Nägel brenne  
nid erwähne. 
 
S’einte betrifft di schwizerischi Flüchtlingspolitik. 
Es heisses Iise und e kompexi Materie, 
wo’ni ehrlich gsait nid würklich viel devo verstand. 
Aber ich han s’Referendum gege dr Beschluss vum Parlament underschribe 
d’Frontex mit 61 Millione Franke z’understütze. 
D’Frontex isch d’Grenz und Küschtewach 
wo d’Schenge-ussegrenze möglichscht dicht macht  
zum Mensche möglichscht effektiv chönne abwiise. 
Es isch mr klar, 
dass d’Haltig vo de offene Arme und e Willkommenskultur nid di einzig Antwort 
uf d’Migrationsström cha si. 
Aber 61 Millione usgeh för öppis, wo nüt anders cha, 
als abwiise, mit militärische Mittel 
das dunkt me denn doch zu fantasielos  
und ame Land wie dr Schwiz nid würdig 
und drum hani s’Referendum underschribä, 
und ich hoffe, das Referendum chunnt z’stand 
zum e breiteri Debatte zu dem Thema z’lanciere 
und di humanitäri Tradition vor Schwiz z’stärche, 
will nume Abwiise cha jo sicher nid d’Lösig si. 
 
Und s’andere ‘Abweisen’ betrifft, 
- wie chönnts andersch si -  d’Pandemie. 
Eis Mittel im Bekämpfe vor Pandemie isch s’Abwiise 
s’Abwise vo Lüt, wo gwüssi Regle nid iihalte bi Veranstaltige. 
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Das füehrt zu grosse Spannige  
und s’Stichwort Spaltig vor Gsellschaft taucht an vielne Stelle uf. 
Dass au d’Kirchene Mensche an dr Tür müend abwiise, 
wenn si nid wänd in Konflikt mit em Gsetz cho,  
und dass Mensche scho gar nid chömme 
will si wüsse, si würde abgwise 
isch würklich en unerhörte Zuestand, 
und eigetlich nid vereinbar mit dr Verfassig und de Grundrecht. 
 
Trotzdem find-i dr Vorwurf 
d’Kirche machi mit bir Spaltig vor Gsellschaft 
unaagmesse; 
d’Covidmassnahme hingege au mit ihrem Abwiise vo Mensche  
find-i grossmodo aagmesse. 
Ich will jetz nid s’ganze Argumentarium uffahre 
sondern äfach de Aspekt debi wider understriche: 
mitmache söll d’Kirche bim Schutz vo de Schwache, 
um das goht’s, ume Schutz vo de Schwache. 
D’Froge, was han-i für Recht? und uf was alles muess-i verzichte? etc. 
um die gohts à la limite äfach nid 
sondern s’goht drum,  
was bruchts, dass de Virus möglichscht wenig  Mensche umbringt und 
d’Resource möglichscht wiit lange, zum di Erchrankte z’pflege. 
Alles, was mir diesbezüglich iilüchtet isch, 
dass impfe debi dr Königsweg isch 
für sich selber,  
aber vor allem au für die, wo s’Virus grosse Schade aarichtet. 
Abwisig erdulde isch drum dr unumgänglichi Priis,  
wo gegebenenfalls muess zahlt werde. 
 
Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen 
sait Jesus 
 
Hoffe’mr und bette’mr defür, dass im grosse Spannigsfeld 
wo’s in dere Predigt drum gange isch 
die Erfahrige und Gfühl zahrrich sind 
wo dr Vater mit de offnige Arme uslöst 
oder dr David alias Wirt 
wo sait 
Chömid ine, chömid ine, 
mir finde scho en Platz für euch 
sind willkomm! 
Oder ebe Jesus, wo sait 
Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen  
 
Amen 


