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

Wenn du zu mir kommst, dann weise ich dich nicht ab. 

Du hast deinen Platz bei mir. Das habe ich dir zugesagt bei deiner Taufe . 

Und das gilt für ein ganzes Leben. 

Nur:  

Wie geht das, zu Jesus kommen? 

Hab ich eine Adresse. Weiß ich wo ich klingeln muss? 

Wenn du nach ihm suchst, dann wirst du ihn finden. 

Also nicht ganz so, wie wenn Du einen Freund aufsuchst. 

Aber du kannst im Gebet nach ihm suchen und wirst ihn finden. . 

 

Jesus ist wichtig, dass wir  uns diese Zusage zu Herzen nehmen. 

Dass wir selber versuchen so zu leben und mit anderen umzugehen, 

wie Jesus das mit uns versucht. 

Das würde in diesem Fall bedeuten: 

Weise niemanden einfach ab. Zeig ihm durch deine Art zu leben,  

dass Jesus Tür offen steht für alle, die nach ihm suchen.  

Die Tür soll offen stehen für die, die Hilfe brauchen. 

 

Wir merken zur Zeit gerade, dass das keine einfache Aufgabe ist. 

Im Moment öffnen sich viele Türen nur, wenn man geimpft oder getestet ist. 

Und für manche öffnen sich die Türen nur, wenn sie die richtigen Papiere und Ausweise 

haben. Wir merken, dass uns Menschen das schnell an Grenzen bringt. 

Vielleicht hast du auch schon selber erlebt, dass du abgewiesen wurdest,  

dass du nicht mitspielen durftest oder nicht eingeladen wurdest.  

Abgewiesen zu werden ist kein schönes Gefühl 

Und gerade deshalb sollten wir versuchen anderen die Tür offen zu halten und sie nicht 

einfach abweisen. 

Vielleicht hast du eine Idee, wie das gehen könnte. 

 

Wenn du uns deinen Namen und deine Adresse schickst, schicken wir dir eine Karte mit 

der Jahreslosung. Darauf wirst du sehen, wie schön bunt das Leben sein könnte, wenn 

Türen offen stehen. 


