Jesus verspricht:

„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen!“
Johannes 6,37

Abgewiesen
„Tut mir leid, wir haben keine Zeit!“ „Kein Anschluss unter dieser Nummer…“ Schon kleine
Ablehnungen ärgern uns in unserm Alltag. Nicht nur Anträge und Anfragen werden
abgelehnt, nein, manchmal ist zu spüren und zu hören, dass man einen gar nicht haben
möchte.
Als Person abgelehnt zu werden, das schmerzt sehr. „Du schaffst das nicht!“ „Wusste ich es
doch, dass du das nicht kannst!“ Wohin kann ich mich mit meinem Schmerz wenden?

Dazugehören
Klar, möchte ich dazugehören! In meiner Familie, in meinem Freundes- oder Kollegenkreis.
Zu unserem Ort, zu dem Verein in dem ich Mitglied bin, in der Kirchengemeinde. Vor allem,
wer zugezogen ist, hegt diesen Wunsch.

Wie wohltuend, wenn man gegrüßt oder sogar eingeladen wird! Jemand zu haben, die oder
der mich ernst nimmt und verlässlich ist, gehört zu unseren Grundbedürfnissen. „Wie gut,
dass es dich gibt!“ „Ich habe dich lieb!“ „Wir schaffen das gemeinsam!“
So aufrichtig meint es Christus. Für das Jahr 2022 gilt ein mega Versprechen von Jesus:
„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen!“

Eingeladen!
Direkt verspricht er Ihnen und sagt dir zu: „Du bist mir willkommen. Genau DICH meine ich –
wirklich! Komm zu mir und sprich mit mir! Wir sind eingeladen, bei Jesus dazu gehören!“
Wie oft machen wir von dieser einzigartigen Einladung und diesem göttlichen Versprechen
Gebrauch?
Im Gespräch mit Jesus erleben wir: Jesus ist für mich da. Er nimmt mich an – so wie
ich bin! Ich muss, wenn ich bei ihm bin, nicht bleiben wie vorher – ebenso meine
Lebenssituation. Ich darf zu ihm kommen immer wieder mit denselben Themen:
meinen Gefühlen, meiner Angst, meinen Sorgen, meiner Schuld und Sünde, meinen
kleinen und großen Anliegen. Jesus Christus hat Zeit für mich. Er weist mich nicht ab!
Er hört mir zu. Ich kann bei ihm ankommen, ausruhen und auftanken. Gestärkt wieder
in meinen Alltag starten.
Diese persönliche Erfahrung wünschen wir Ihnen/dir im Jahr 2022!
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