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Neujahrsgd. So. 2. Januar 2022 - 9.30 Uhr Kirche Reitnau
Jahreslosung 2022: Johannes 6,37 Jesus Christus spricht: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht
abweisen.“
Pfr. Matthias Schüürmann
Orgel: Nicole Mühlethaler
Sigristin: Käthi Reinhard
KiP: Ruedi Burgherr
Material:

100 Kärtchen mit der Jahreslosung 2022 – am Eingang verteilen!!
50 Pers. in der Kirche / 35 im KGH (Video-Uebertragung)

Eingangsspiel (Orgel): Nicole Mühlethaler
Begrüssung: Die Jahreslosung 2022 lautet: „Jesus Christus spricht: Wer
zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“ (Johannes 6, 37)
Wir haben das Kärtchen mit der neuen JL 2022 bekommen: Eine lange DrahtseilLeiter, die zum nächsten Felsen verbindet. Der Weg zu Ihm kann schmal sein…
Jesus wartet mit offenen Armen – Er weist niemand zurück! Die Worte Jesu
rufen in mir das Bild von Gastfreundschaft wach. Ich werde empfangen, bewirtet, darf Gast sein. „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“ Jesus
sagt diese Worte, nachdem er am Tag zuvor mit zwei Fischen und fünf Broten
viele Menschen gesättigt hat. Fünftausend Menschen haben bei Jesus Gastfreundschaft und Fülle erlebt. Jesus stillt unseren Lebenshunger. Er ist das Brot
des Lebens. In Ihm begegnet uns die Menschenfreundlichkeit Gottes. Er urteilt
nicht nach Rasse, Hautfarbe, Bildung oder Impf-Status: Wer zu mir kommt, den
werde ich nicht abweisen! Welch eine Liebe! Davon wollen wir schöpfen im NJ!
Eingangslied: (Orgel) RG 579, 1.2.5.6 «Danke für diesen guten Morgen» («jedes neue Jahr!»)

Gebet: (KiP: Ruedi Burgherr)
Schriftlesung: Lukas 15, 11-24 «Der heimgekehrte Sohn» (R.Burgherr)
Lied: (Orgel) RG 405, 1.3.4 «Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude»
Predigt: Johannes 6, 37 Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen
Liebe Gemeinde! Ein neues Jahr liegt vor uns mit einer neuen Jahreslosung (Kalenderkärtchen), vielleicht mit guten Vorsätzen und hoffentlich
auch mit frischem Glaubensmut. Jesus ladet ein – er weist nicht ab! Das
ist erstaunlich, weil er selber zu Weihnachten Abweisung erfahren
musste: Er kam als Licht in die Welt, aber die Finsternis nahm ihn nicht
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auf. Er war nicht willkommen. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen
nahmen ihn nicht auf.“ (Joh 1,5.11) Es war kein Platz in der Herberge! Jesus
musste in einem Stall geboren werden. Pharisäer, Schriftgelehrten,
Herodes und Pilatus wollten ihn aus dem Weg räumen. Von Anfang an
bis zu seinem Tod musste er die Erfahrung machen: Nicht willkommen!
Abgewiesen…! Er selber aber sagt: Ich weise nicht ab! Wir sehen das bei
vielen Begegnungen im Joh.-Evangelium.
Ein Pharisäer Nikodemus, der in der Nacht zu ihm kommt, weist er nicht ab.
Wir dürfen mit unseren Fragen und Zweifeln zu Jesus kommen. (Joh. 3,1-21)
Eine Samariterin mit ruchlosem Lebensstil, mit der niemand mehr etwas zu tun
haben wollte – Juden schon gar nicht – die sich so schämte, dass sie zur
heissen Mittagszeit zum Brunnen kam um Wasser zu schöpfen, damit sie
ja niemandem begegnet, diese weist Jesus nicht ab! Jesus schafft für sie
einen Raum der Begegnung und stillt ihren Lebensdurst. (Joh. 4,1-42)
Oder der königliche Beamte, der sich in seiner Verzweiflung um seinen totkranken Sohn an Jesus wendet. Jesus hilft ihm und sagt: „Geh hin, dein
Sohn lebt!“ (Joh. 4,46-53) Ja, Jesus weist nicht ab!
Es ist nicht schön, abgewiesen zu werden. Es kann demütigend sein,
kränkend, es macht uns manchmal traurig oder auch zornig: Du willst
jemanden besuchen und die Tür ist verschlossen… Du brauchst dringend
einen Kredit, aber du wirst abgewiesen…. Du benötigst einen Arzttermin,
aber du wirst abgewiesen. Du musst Schulden zurückbezahlen und bittest
um Aufschub, aber du wirst abgewiesen. Du möchtest dich für dein Kind
einsetzen und wirst abgewiesen. Und wie geht es wohl dem Kind, das
seine Eltern braucht und abgewiesen wird?
Abgewiesen werden – das geht an die Substanz. Da werden wir in
unserer Existenz angegriffen. Da lässt es schon aufhorchen, wenn einer
sagt: Ich weise dich nicht ab. „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht
abweisen!“ Jesus Christus sagt das seinen Zuhörern.
„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen!“, übersetzt Luther, und das macht deutlich, dass es noch Schlimmeres gibt
als abgewiesen zu werden, nämlich hinausgeworfen zu werden (aus der Synagoge – aus der Glaubensgemeinschaft).

Dieser Satz von Jesus stammt aus seiner sogenannten Brotrede. Viele
hatten von Jesus gehört und waren neugierig. Sie machten sich auf den
Weg und wollten Jesus kennenlernen, sie wollten ihn hören, sie wollten
so gerne Zeichen und Wunder sehen. So kommen sie, einige voller Glauben,
voller Erwartungen, andere eher skeptisch, andere einfach nur neugierig.
Jesus predigt in verständlicher Sprache. Jesus heilt tatsächlich Kranke
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und sie staunen. Sie vergessen die Zeit – schon wird es Abend. Und statt
sie hungrig nach Hause zu schicken, gibt Jesus ihnen zu Essen. Sie
erleben das große Wunder der Speisung, die «Speisung der 5000» mit
fünf Broten und zwei Fischen. Sie wollen Jesus sofort zu ihrem Anführer
machen, sozusagen zu ihrem Brotkönig. Doch wo Jesus das merkt, zieht
er sich zurück - geht alleine auf einen Berg zum Beten. Jesus will keine
Sensation, kein menschlicher «Star» werden; sein Auftrag lautet:
Erlösung, Rettung – Ihm geht es um Herzensveränderung!
Seine Jünger wollen mit dem Boot nach Kapernaum fahren. Sie müssen
jedoch gegen starke Winde rudern und auf einmal sehen sie, wie Jesus
auf dem Wasser ihnen entgegenkommt. Er stillt den Sturm und führt sie
sicher nach Kapernaum. Am nächsten Morgen sucht das Volk Jesus
wieder – sie wollen mehr vom «Brotkönig». Sie finden Jesus beim Seeufer und fragen ihn: „Wann bist du hergekommen?“ Und dann hält Jesus
seine sgn. «Brotrede», Johannes 6 22-59
Anknüpfungspunkt ist die erlebte Speisung: „Ihr sucht mich, weil ihr von
dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Schafft euch Speise, die nicht
vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben!“ (V.26f) Jetzt geht es um
das Brot des Lebens, jetzt geht es um den Retter, der vom Himmel gekommen ist, auf dem das Siegel Gottes ist. Jetzt geht es um Glauben, um das
ewige Leben! „Wer zu mir kommt!“ Ja, nochmals, wir müssen uns
aufmachen auf den Weg zu Jesus. Jesus hat nie Menschen abgewiesen,
die ihn um Hilfe baten, aber alle haben sich aufgemacht zu Ihm! Jesus ist
da für Dich, aber Du musst dich aufmachen!
Die einen nahen sich mit gläubigem Herzen, beten an und werden
gesegnet. Andere nahen sich mit Fragen und Zweifel und erleben,
dass sie nicht abgewiesen werden. Auch sie werden gesegnet. Wieder
andere kommen Schuld beladen mit ihrer ganzen Last. Auch sie werden
nicht hinausgestoßen, sondern angenommen und dürfen Vergebung
erfahren. Allen gemeinsam ist: Sie kommen zu Jesus, sie hören sein
Wort und lassen ihr Herz berühren.
Entscheidend ist nicht, wie rein deine Weste oder wie gross deine Schuld
ist - wichtig ist nur, dass du dich aufmachst zu Jesus. Denn seine
Zusage gilt: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen!“ Komm und höre,
was Jesus dir zu sagen hat, auch für das neue Jahr 2022.
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Das Gleichnis vom verlorenen Sohn (Luk.15, 11-24) ist das beste Beispiel von
Gottes «offenen Armen». Der Sohn hatte mit seinem Vater gebrochen
und war mit seinem Erbteil in die Welt gezogen. Etwas vom Leben haben,
«voll-genießen» - das war sein Motto. Aber er fuhr sein Leben gegen die
Wand. Er sah keinen Ausweg mehr. „Da ging er in sich“, heißt es. Er
erinnerte sich an seinen Vater. Er kehrte um. Er machte sich auf den
Weg. Er wusste, dass er seine Kindschaft und sein Erbteil verspielt hatte.
Er ging trotzdem. Er wollte nur Knecht sein, aber Hauptsache: Beim
Vater! Und dann erlebt er dieses Wunder: „Wer zu mir kommt, den
werde ich nicht abweisen!“ Er wurde angenommen, wieder als Kind
aufgenommen, neu als Erbe eingesetzt. Die Last der Vergangenheit fiel
ab: seine Schuld vergeben; der ganze Dreck abgewaschen! So ist Gott.
Wie manch einer kehrt Gott den Rücken zu und nimmt sein Leben in die
eigenen Hände. Anfangs scheint es sehr gut zu gelingen, aber wie oft
scheitert der Mensch an sich selbst, an seinem Übermut, an seiner Überheblichkeit und fährt sein Leben gegen die Wand… Dann landet der «selfmade-man» in einer ausweglosen Sackgasse; seine Gesundheit ist
ruiniert, seine Ehe kaputt, seine Familie zerstört. Welch eine gute Nachricht ist das: Bei Jesus ist «Neubeginn» möglich! „Wer zu mir kommt, den
werde ich nicht abweisen!“ Dazu ein Beispiel der Glory-Stories von Life on Stage:
Anna war vor 4 Jahren beim Life on Stage in Luzern. Das Musical und die Predigt
hatte sie mitten ins Herz getroffen. Und Anna ging zum Kreuz, um ihr Leben Jesus
zu geben. Nun, 4 Jahre später, treffe ich Anna wieder am Life on Stage. Ihr Leben
hat sich in den letzten 4 Jahren zum Guten gewendet. Sie konnte aufhören mit
Drogen, ritzt sich seitdem nicht mehr, konnte ihre Ausbildung abschliessen und
fand Anschluss an eine lokale Gemeinde.
Ja, Jesus tut Wunder – auch heute!! Zu Jesus dürfen wir kommen mit all
unsren Fehlern und Schwächen, mit all den Selbstlügen und Irrtum, mit
dem ganzen Versagen, mit aller Schuld. „Vater, ich habe gesündigt
gegen den Himmel und vor dir!“, bekannte der verlorene Sohn, nein der
«heimgekehrte Sohn». Umkehren ist der nötige Schritt! Jesus hat offene Ohren
für dein Anliegen. Seine Hilfe ist da!
Da bleibt nur die Frage: Bist du dabei? Hast du dich schon aufgemacht
zum Vaterhaus, hast Du das neue Kleid des Heils angezogen?!
Beim heimgekehrten Sohn gab es wegen seiner Umkehr ein Freudenfest.
Solche Freudenfeste – danach sehnen sich sogar die Engel im Himmel!
Es ist grosse Freude, wenn ein Mensch zu Jesus kommt! Ist das auch
Dein Anliegen? Vom 14.-20. Nov. wollen wir – zusammen mit etlichen
Nachbargemeinden – im Rahmen von Netzwerk Schweiz / Life on Stage eine
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neue Kampagne in der MZH Zofingen durchführen. Eine wichtige Gelegenheit, deine Freunde, Bekannte, deine Kontakte einzuladen: Es ist immer
noch Gnadenzeit und es gilt: Jesus Christus spricht: „Wer zu mir kommt, den
werde ich nicht abweisen!“
Amen.
Zwischenspiel Orgel
Fürbitten & Stille & Unservater:
Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel,
so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren
Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn Dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit, Amen

Lied: (Orgel) RG 663, 1-3 «Unser Leben sei ein Fest»
Mitteilungen: KiP Ruedi Burgherr
Abkündigung: Christel Bolliger-Guhl (→ Matthias)
Todesfall Elisabeth Hauri, Gotthilf Maurer
Herzlichen Dank an alle die im Gottesdienst mitgewirkt haben. (Käthi Reinhard /
N.Mühlethaler / R.Burgherr)
Kollekte heute: Bibelverbreitung (Kantonalkollekte)
Anlässe nächste Woche:
Montag, 03.01.
19.00 Uhr open sky vor dem KGH
Samstag, 08.01.
19.30 Uhr JG
Nächster Sonntag, 09.01. 09.30 Uhr Gottesdienst Pfr. M. Schüürmann und
Band - Ohne Zertifikat
Schlusslied: (Orgel) RG 685, 1.2.5 «Schönster Herr Jesu, Herrscher aller Herren»
Segen: „Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht
abweisen.“
Der HERR segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht
über uns leuchten und sei uns gnädig. Der HERR erhebe sein
Angesicht über uns und gebe uns seinen Frieden.
Ausgangsspiel Orgel

