
Das Gefühl, vor einer Tür zu stehen und nicht zu wissen, wer einen 

wie empfängt und was einen dahinter erwartet, kennen wir alle. Je-

de Tür kann andere Gefühle in uns auslösen. Stehen wir vor dem 

Amtszimmer einer Behörde, der Haustür von Freunden, der Sprech-

zimmertür einer Arztpraxis oder stürmen gleich unsere Kinder oder 

Enkel herein? Unzählige „Türmomente“ erleben wir im Laufe unseres 

Lebens – hinter und vor Türen. Wunderschöne und unangenehme. 

Türen können trennen und verbinden. Meist hängt es von beiden 

Seiten ab – vor und hinter der Tür. 

Auch Jesus und die Menschen um ihn herum kennen „Türmomente“. 

An solche Erfahrungen knüp2 Jesus an, wenn er zu ihnen sagt: 

Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.  (Johannes 6, 37) 

 

Dieses Mal haben sie auch keine Fahrt über den See Genezareth ge-

scheut, um ihn zu sehen. Sie haben am Tag davor erlebt, wie Jesus 

mit fünf Broten und zwei Fischen über fün2ausend Menschen sa9 

machte. Wenn der nicht der längst verheissene Prophet, der Messias 

ist, auf den schon ihre Väter und Mü9er ho<en, wer denn dann? 

Was hindert sie daran, ihn sofort zu ihrem König zu machen? 
 

Doch Jesus entweicht auf die andere Seite des Sees nach Kapern-

aum. Vergeblich! Die Nachgereisten bestürmen ihn mit Fragen wie: 

„Was müssen wir tun, um Go9 zu gefallen?“ „Welche Zeichen kannst 

du uns noch liefern, damit wir deinen Worten glauben können? Lie-

fere uns den Beweis!“ Jesus weicht ihren Fragen nicht aus. Seine Ant-

worten gipfeln in einer schlichten und zugleich provozierenden Be-

hauptung: „Vor euch steht die Antwort auf alle eure Fragen: Ich 

bin`s! Ihr habt doch meine Worte gehört, meine Taten gesehen und 

glaubt mir trotzdem nicht! Wo ich bin, findet ihr Go9. Kommt zu mir, 

vertraut mir, nur ich kann euren Hunger und Durst nach Leben sCl-

len. Sogar über dieses Leben hinaus!“  
 

Viele solcher Gespräche schildert der Evangelist Johannes und leitet 

sein Evangelium mit den Worten ein:  
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„Er kam in die Welt, die ihm gehört. Aber die Menschen dort nahmen ihn nicht auf. Aber 

denen, die ihn aufnahmen, verlieh er das Recht, Kinder Go$es zu werden.– Das sind alle, 

die an ihn glauben.“ (Johannes 1, 11 u. 12)   

 

Go9 zieht es zu uns Menschen und er setzt alles daran, uns zu sich zu ziehen. Doch er 

zwingt sich nicht auf. Wer sich ziehen lässt, dem gilt Jesu Zusage: 

„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“  

 

So befolgt er den Au2rag seines Vaters und versucht, ihn den Umstehenden zu erklären: 

„Denn dazu bin ich vom Himmel herabgekommen: Nicht um zu tun, was ich selbst will, 

sondern was der will, der mich beau1ragt hat. Und das ist der Wille dessen, der mich be-

au1ragt hat: Ich soll keinen von denen verlieren, die er mir anvertraut hat. Vielmehr soll 

ich sie alle am letzten Tag vom Tod erwecken. Denn das ist der Wille meines Vaters: Alle, 

die den Sohn sehen und an ihn glauben, werden das ewige Leben erhalten“.  
(Johannes 6, 38 – 40)  

 

Auch dieses Mal lösen Jesu Worte he2ige ReakConen aus: „Das geht zu weit! Was für ei-

ne Zumutung! Der überschätzt sich total. Wir kennen doch seine Eltern! Wir sind dann 

mal weg!“ An Jesu Anspruch scheiden sich die Geister. Bis heute.  

 

Seine Worte sprengen auch meine Vorstellungskra2. Wie soll ich das verstehen, dass wir 

nur zu Jesus kommen können, wenn Go9 uns zuvor anspricht, wenn er uns seinem Sohn 

„anvertraut“? Was passiert, wenn Go9es Wort unser Herz nicht erreicht? Besser: wenn 

seine Einladung nicht bei uns ankommt? Wie verbindet sich der Wille Go9es mit unse-

rem, damit wir seine Einladung hören und ihr folgen können? Diese Spannung können 

wir nicht auflösen und brauchen es auch nicht. Wie eine Einladung so ist auch der Glaube 

unserer Verfügbarkeit entzogen und bleibt ein Geschenk. Mehr noch: er bleibt ein Ge-

heimnis. Ein unerklärlicher Ausdruck gö9licher Liebe. 

„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“  

 

Geheimnisvolles liegt auch in Stefanie Bahlingers Grafik. Eine geöffnete Tür weckt meine Neu-

gierde: wer hat sie geöffnet und für wen? Ich sehe nur einen kleinen Ausschni9 des Raums da-

hinter. Niemand da? Wer und was erwarten mich, wenn ich mich nähere? Darf ich eintreten? 

Auf einem Tisch liegt ein Brot, dicht daneben steht ein Glas Wein. Für wen? Der Tisch ist nur an-

gedeutet, wirkt schwebend. Sonst sind keine Möbel zu sehen, weder ein Schrank noch Stühle, 

auch keine Rückwand. Nur warmes, einladendes Licht, das von hinten in den Raum fällt und 

sich nach außen hin ausbreitet. Woher kommt es? Der Lichtkegel sieht aus wie ein Weg. Der 

Zutri9 ist barrierefrei, der Eintri9 frei - kein „Türsteher“, keine Kontrolle. 

Bleibt die Tür offen oder fällt sie irgendwann ins Schloss? Ein überdimensionaler goldener 

Schlüssel in Form eines Kreuzes baumelt an einer Ke9e von oben herab. Das Kreuz als Schlüssel 

zum Leben … Beim genaueren Hinsehen entdecke ich auch auf dem Brot ein zartes goldenes 

Kreuz. Ebenso könnte das Rot des Weines im Kelch mit dem Rot am linken Türrahmen korres-

pondieren. 

MoCv: Stefanie Bahlinger / Auslegungstext: Renate Karnstein 
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Mi'eilungen aus den Gemeinden 

     

 
 

Informa*onen aus den beiden Vorständen: 
 

• Erneuerung der Gas-, Wasser- und Strom-Anschlussleitungen 

Die Strassenarbeiten von SH Power beginnen voraussichtlich erst im Februar 2022.  
 

• Gespräche mit Pastor Reiner de Vries 

Wir sind sehr dankbar für die segensreiche Zeit in der Reiner de Vries bei uns als Pas-

tor und Seelsorger bis zu seiner Pensionierung täCg war. In den vergangenen 5 1/2 

Jahren hat sich vieles posiCv verändert und deshalb freuen wir uns besonders, dass 

Reiner bereit ist uns im neuen Jahr weiterhin mit Predigtdiensten zu dienen. 

 

• Ein Nachmi'ag mit Cornelis Rutgers 

Der Nachmi9ag mit Cornelis Rutgers war ein voller Erfolg. Mit eindrucksvoller 

Wortwahl und Mimik erzählte Cornelis Rutgers die Geschichte von Leo Tolstojs 

„Schuster MarCn“.  

Die Klavierstücke von Tschaikowski und Grieg gaben der Erzählung einen schö-

nen Rahmen und bereicherten die Erzählung. 
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Allianz—Go'esdienst und Gebetswoche, Thema „SABBAT“ 
 

Vom 11.01.— 14.01.2022 laden folgende Gemeinden zum gemeinsamen Gebet ein: 
 

• Dienstag, 11.01.2022  Nazarener, Poststrasse 8, Neuhausen 

• Mi9woch, 12.01.2022  Salem Life, Frauenfelderstrasse 4, 8252 Schla9 

• Donnerstag, 13.01.2022 Pfingstgemeinde, Ri9ergutstrasse 39, SchaPausen 

             bzw. Life Hall, Schweizersbildstrasse, SchaPausen 

• Freitag, 14.01.2022   Imanuel Gemeinde, In Gruben 24, SchaPausen 
 

• Abschluss-Go9esdienst, 16.01.2022 in Neuhausen 

Go9esdienstbeginn:  09.30 Uhr, ab  10.00 Uhr mit Liveübertragung 


