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„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht 

abweisen“ (Johannes 6,37) 
 

Dr. Horst Gorski, Leiter des Amtsbereiches der VELKD und Vizepräsident des 

Kirchenamtes der EKD, zur Jahreslosung 2022 

 

Von dem großen Theologen des 20. Jahrhun-

derts, Karl Barth, wird eine Anekdote berichtet: 

Eine Frau sprach ihn nach einem Gottesdienst 

an, in dem er über das ewige Leben gepredigt 

hatte. „Verehrter Herr Professor Barth, Sie als 

großer Theologe müssen es doch wissen: 

Werde ich im Jenseits meine Lieben wieder-

sehen?“ Darauf Karl Barth: „Ja, aber die 

anderen auch!“  

Es ist nicht überliefert, mit welchem Gesichts-

ausdruck die Dame reagierte. Vermutlich hat 

sie verblüfft, vielleicht auch ein wenig 

unglücklich ausgesehen. Wer weiß, wer alles 

vor ihrem inneren Auge stand! 

Die Frage, wer am Ende bei Gott angenommen 

wird und wer nicht oder ob vielleicht doch alle, 

diese Frage hat die Menschen schon zur Zeit 

des Neuen Testamentes beschäftigt. Das 

Matthäusevangelium mit seinem Gleichnis von 

den klugen und törichten Jungfrauen vertritt 

eine „harte“ Linie: Die törichten Jungfrauen, 

die kein zusätzliches Öl für ihre Lampen 

bereithielten, falls der Bräutigam sich 

verspätet, müssen vor der Tür bleiben. 

Matthäus spricht sogar drohend von „Heulen 

und Zähneklappern“, das über die kommen 

wird, die nicht zugelassen werden 

(Matthäus 25,1-13). Das Johannesevangelium 

lässt die Frage offener. Denn obgleich hier 

Jesus als Weg und Wahrheit (Johannes 14,6) 

beschrieben wird, so heißt es bei Johannes 

auch, dass Jesus nicht gekommen ist, die Welt 

zu richten, sondern zu retten (Johannes 3,17). 

 

Die Jahreslosung 2022 ist, wie man sieht, keine 

leichte Kost. Sie tröstet, aber sie spricht im 

Hintergrund die große Thematik von Gericht 

und Gnade an. Das Wort vom „abweisen“ stellt 

in unserer Zeit zudem aktuelle Bezüge her: 

Flüchtlinge und Migranten werden an den 

Grenzen der EU abgewiesen. Die Corona-

Auflagen führen dazu, dass Besuche in 

Krankenhäusern und Altenheimen nur unter 

hohen Auflagen möglich sind. Die Einreise in 

viele Länder ist nicht oder nur mit hohen 

Hürden möglich. Und die Stimmung in der 

Gesellschaft und auch in den Kirchen ist voller 

Spannung, oft gereizt, müde oder wütend. Was 

soll man mit Gericht und Gnade anfangen? Ein 

Ort zum Ausruhen und Kraftschöpfen wäre gut. 

Und zwar ein Ort, zu dem wir ohne Auflagen 

zugelassen sind, ohne mit Maske vor dem 

Gesicht und beschlagener Brille Bescheinigun-

gen und unseren Personalausweis hervor-

kramen zu müssen.  

Es wäre sicher ein bisschen zu schlicht gedacht, 

sich den Himmel als einen Ort ohne Masken 

und ohne Zutrittsbescheinigungen vorzu-

stellen. Aber die Richtung dieser Sehnsucht 

stimmt schon. Der Himmel ist unser 

Heimatland, aus dem wir stammen und zu dem 

wir zurückkehren. Die Einlassbeschränkung, 

die es dort gibt, kann man wohl so beschreiben: 

Wer mit ganzem Herzen auf Gott vertraut und 

sich wünscht, dorthin zurückzukehren, der wird 

nicht abgewiesen. 


