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Wer zu mir kommt,  

den werde ich nicht abweisen 

 

Johannes 6,37 
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Sammlung: Grusswort und Gebet 

Susanna Schneider Rittiner 

Komm, o mein Heiland Jesu Christ 

meins Herzens Tür 

dir offen ist.  

Amen. 

Härzlech Willkomme zum Gottesdienscht am Aafang vo däm 

nöie Jahr. «Meins Herzens Tür dir offen ist» so hei mir gsunge 

vor Wiehnachte. Es Bild villech o für die Tür gäh mir öich mit 

dr Charte mit. E Türe in Ascona, wo dr Patrick Woodford gseh 

und fotografiert het. Mit üsne Ouge chöi mir im Foto Christus 

ir Mitti gseh, e Sunne, oder Blueme, oder e Morgestärn – 

beides. Im Holz iigschaffet, im Schräge vo üsem Läbe villech, 

es git ihm Mitti, und Halt, dr Griff äbä, für e Türe ufztue. Uftue 

mit däm Vertroue:  

«Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen». 

GEBET 

Du üse Gott 

Mir fiire: es Jahr isch verby.  

Mir fiire:  das Jahr, wo chunnt. 

Mir fiire das Läbe, und danke für das, wo üs laht la wachse, 

wo üs laht la Halt finde, und d Mitti gspüre. 
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Dür alli Zyte düre tüe mir druf vertroue: 

mir si geborge bi dir, itz und für gäng. 

Dür Jesus Chrischtus.  Amen. 

Lob 

Patrick Woodford 

Lobtext aus Ps 34 (Neue Genfer Übersetzung): 

«Ich will den Herrn preisen zu aller Zeit, immer soll sein Lob auf 

meinen Lippen sein. Aus tiefster Seele will ich den HERRN 

rühmen. Alle, die ihr Leid geduldig ertragen, werden mich hören 

und sich freuen. 

Kommt, wir verkünden gemeinsam, wie gross der HERR ist! 

Lasst uns miteinander seinen Namen rühmen! 

Ich suchte die Nähe des HERRN – und er hat mir geantwortet: Er 

rettete mich aus aller Angst. Alle, die zu ihm aufschauen, 

werden strahlen vor Freude! Nie werden sie beschämt sein. 

Als es mir schlecht ging, rief ich zum HERRN. Er hörte mich und 

befreite mich aus aller Not. 

Der Engel des HERRN lässt sich bei denen nieder, die in Ehrfurcht 

vor Gott leben, er umgibt sie mit seinem Schutz und rettet sie.  

Erfahrt es selbst und seht mit eigenen Augen, dass der HERR 

gütig ist! 

Glücklich zu preisen ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. 
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Lesung 

Johannesevangelium 6,30–39a (Neue Genfer Übersetzung):  

«Doch nun sagten sie: ‘Wenn wir dir glauben sollen, dass du von 

Gott gesandt bist’, dann lass uns ein Wunder sehen, das es uns 

beweist. Wo bleibt dieser Beweis? Damals in der Wüste haben 

unsere Vorfahren Manna gegessen, wie es ja auch in der Schrift 

heisst: ‘Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen.’ Jesus 

erwiderte: ‘Ich sage euch: Das Brot vom Himmel hat euch nicht 

Mose gegeben; es ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom 

Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom 

Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt.’ 

‘Herr’, sagten sie da zu ihm, ‘gib uns immer von diesem Brot!’ 

Jesus antwortete: ‘Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir 

kommt, wird nie mehr hungrig sein, und wer an mich glaubt, 

wird nie mehr Durst haben. Aber es ist, wie ich euch schon 

gesagt habe: Trotz allem, was ihr von mir gesehen habt, glaubt 

ihr nicht. Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen, 

und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Denn 

ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um das zu tun, was 

ich selber will, sondern um den Willen dessen zu erfüllen, der 

mich gesandt hat. Und der Wille dessen, der mich gesandt hat, 

ist, dass ich von all denen, die er mir gegeben hat, niemand 

verloren gehen lasse (…).»  
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Predigt 1 

Marianne Zbinden 

Zur Jahreslosig gits aube schöni Kunstkarte zum verschicke.  

i ha Bilder vo däm Jahr 2022 agluegt, druffe hets:  

es warms Liecht ir Mitti, offeni Arme oder e offeni Türe.  

Jesus seit: Wer zue mer chunnt, wirdeni nid abwiise.  

das tönt sehr iiladend. Jesus tuet niemerem Türe zue.  

Mir Mönsche scho. 

Dass hüt nid aui Lüt hie inne chü si, wo gärn wette,  

isch e Realität. Sie isch cho, ufem Weg, wo mer sueche  

i dere Pandemie, wo wäger aui ihres Beschte gäbe.  

Dassi am Heiligabe wäge Platzbeschränkig mehreri Familie ha 

müesse heischicke, het mir sehr Müei gmacht.  

Doch es git viel schmerzhafteri Usgränzige, wo Mönsche 

erläbe, däiche mer a Flüchtlingsthematik.  

Mir läbe i all dene Strukture, lere o geng ume di eigete Gränze 

kenne, wie chü mer de dä Satz vo Jesus glichwohl zu üs nä: 

Egal wer zue mer chunnt, i wirdene nid abwiise.  

Türe isch eis Bild zur Jahreslosig, es het mer plötzlech nümm 

so gfalle u i ha es anders gsuecht. I ha hie ir Chiuche eis 

gfunde  >>  
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Das Chindergarte Stühli: Wenn hyt dir das ds letschte mal gse? 

Was chunnt öich i Sinn? Gseht dr ds Bild vor Kindergärtnerin, 

wo Gschicht verzellt, u d’Chind lose zue mit grosse Ouge u no 

grössere Ohre. Wer Unterricht git, weiss, e gueti Methodik 

isch viel wert, aber ds wichtigste isch di inneri Haltig. Dr 

Respekt u ds Wertschetzig vorem Gegenüber. I bruuche das 

Stüeli im Fyre mit de Chlyne, wiu mit de Chind uf Ougehöchi 

wett cho. 

I kenne Grossvätere di liege a Bode für mit ihre Grosschind 

spiele.  I kenne e Vater wo abgrüppelet, für sim Chind gnau 

zuedslose. 

Das si Zeiche vore innere Haltig. 

Wer zue mer chunnt, wirdeni nid abwiise. 

Gott chunnt uf Ougehöchi zu de Mönsche. 

u genauso chü mir uf Ougehöchi si zu üsne Lüt um üs. 

i jedere Begägnig neu. Lose uf di anderi Meinig, öppis drus 

lere, 

im Gspräch si u bliebe. Mi tüecht das so wichtig i dere Zyt. 

Mir hy Wienachte gfyret. Gott isch Mönsch worde. 

i ds Mönscheläbe igstiege, mit allem wo drzueghört, 

gebore werde, lache, lehre u liebe, u sogar stärbe.  

I gloube, i däm kommende Jahr: 

Gott lats nid unberüert, was passiert. 
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Gott kennt üses Lache u Liebe, üses Liide u Lehre.  

Gott bliebt uf Ougehöchi.  

Desto lenger, dassi nachedäicht ha, het mi di Türe afa störe: 

e Türe isch e Gränze, si cha offe si oder o zue ga. 

da chöme mir outomatisch anderi Bilder i Sinn wie: 

e Ample, wo vo grüen uf rot schaltet oder  

e Pass, wo me ar Gränze überchunnt oder nid.  

I wott nid witerfahre. Bi üs gspüre mer so Abgränzig,  

mängisch schneller als eim lieb isch, sogar hüt u hie. 

I däm Abschnitt vom Johannesevg. red Jesus vom Brot vom 

Läbe, 

ds wahre Brot, wo nomal ganz anders nährt als das wo mer 

kenne, wo wit über das usegeit, wo mir Mönsche chü 

härstelle. 
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Predigt 2 

Thomas Josi:  

• Die Menschen, die Jesus zuhören und mehr von ihm wissen 

wollen, sind verunsichert: «Was sollen wir tun, damit wir die 

Werke Gottes wirken?» (V.28) = Wie sollen wir leben, damit 

wir Gottes Willen entsprechend leben? Leute suchen 

Orientierung, wollen wissen, welchen Weg sie gehen 

sollen, was sie tun sollen. 

• Es ist eine Grundfrage in unserem Leben: wie können wir 

leben, um ein gottgefälliges Leben zu führen, um ein Leben 

zu führen in den vier Dimensionen: im Frieden mit sich 

selber, im Frieden mit den Mitmenschen, im Frieden mit 

dem Klima, der Umwelt und schlussendlich im Frieden mit 

Gott selber. Das ist eine Frage, die auch uns heute zentral 

beschäftigt.  

• Da kommt mir eine Begegnung mit einem Coiffeur in Sinn, 

die ich vor einigen Tagen in Thun hatte. Im Gespräch 

miteinander: er ist Türke, Moslem, schon viele Jahre in 

Schweiz, besucht regelmässig Moschee in Steffisburg. Er 

erzählt von ihren Gottesdiensten, von Unterweisung, von 

Aktivitäten, wie er versucht ein gottgefälliges Leben zu 

führen.  

• Wir sind in angeregter Diskussion. Da erzählt er mir, dass er 

einen Kunden gehabt habe, der schon einige Male bei ihm 
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war, und dass sie auch auf den Glauben zu sprechen 

kamen. Dieser fragte ihn, wer Jesus für ihn sei. Er sagte: ein 

Prophet und ein Gesandter Gottes, den er schätze. In 

Diskussion sagt ihm der Kunde: ja, aber das reiche nicht. 

Jesus sei Christus, der Sohn Gottes und selbst Teil des 

dreieinigen Gottes. Er müsse an ihn als Gott glauben, sonst 

gehe er verloren. 

• Coiffeur ist sehr aufgebracht und fragt den Kunden: Warum 

urteilst du über mein Leben? Warum sagst du mir, ich sei 

verloren, ich finde nicht den Weg zu Gott. Du verurteilst 

mich. Du stellst dich so an die Stelle Gottes. Nur Gott wird 

mich und mein Leben beurteilen am jüngsten Tag, aber du 

hast nicht die Vollmacht dazu. Und er sagt traurig, der 

Kunde sei nicht mehr zu ihm wiedergekommen… 

• Wir leben heute mit Menschen aus verschiedenen 

Religionen zusammen, eine Realität. Schon zur Zeit Jesus 

gab es Juden, die neuentstehende Gruppe der Christen, die 

sich aber wohl meist im Rahmen der jüdischen Gemeinden 

bewegten und die Römer, für die Juden Heiden. 

• Als Menschen aus verschiedenen Religionen versuchen wir, 

ein Leben zu führen, dass Gott wohlgefällig ist in den 

verschiedenen Dimensionen, die ich vorhin angesprochen 

habe.  
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• Wie wohltuend ist es, den Vers der Jahreslosung zu lesen, 

in dem Christus spricht: «Alles, was mir zu mir kommt, wird 

zu mir finden. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht 

abweisen.» Wir merken: die Arme Gottes sind offen, sie sind 

Zeichen der grossen göttlichen Liebe, die für uns alle 

Menschen, die für die ganze Schöpfung da ist, so wie es in 

der wunderschönen Erzählung vom verlorenen Sohn im 

Lukasevangelium Kap. 15, Verse 11-32 so eindrücklich 

beschrieben wird.  
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Predigt 3 -Notizen 

Delia Zumbrunn:  
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Fürbitten und Unser Vater 

Patrick Woodford: 

Ig lade öich alli jitz ii still z’wärde i dä Fürbittene u im 

aaschliessende Unser Vater Gebät 

Gebet 

Am Aafang vo däm nöiä Jahr chömme mir alli zu dir, Gott, mit 

ämänä Härz voll vo guetem Wille: 

Nöii Müglichkeite liege vor üs, dass mir vieles besser chöi 

mache als im letschtä Jahr – dass mir anderi Prioritäte setze – 

Das mir das tüe, was mir eigentlich möchte, nämlich das, was 

üs u üsnä Mitmönsche guet tuet – dass mir dy, Gott, meh i 

üsäs Läbe iibezieh – üs meh löh lah bestimme vo dim guete 

Wort. 

Am Aafang vomänä nöiä Jahr stöh mir aber ou hie, als die wo 

mir sy u wo mir scho geschter gsy sy: 

Viel zu oft chliimüetig, träg, voller Zwiifel u Sorge u Ängscht… 

Was wird sy, we sich alli üsi düschtere Prophezeiige erfülle, 

we sich d’Lag immer meh verschlechteret, we mir bedroht 

wärde vo Chrankheit, Einsamkeit oder vom Tod, we mir 

erschütteret wärde vo allne mügliche Sorge u Nöt? 
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Am Aafang vo däm nöiä Jahr chömme mir zu dir, Gott, u wei 

üs lah sterche u lah sägne vo dir. 

Niemmer u nüt cha üs je trenne vo dirä vollkommene Liebi. 

Jesus Chrischtus, du hesch üs versproche, dass du by üs bisch 

vo allem Aafang aa vo üsem Läbe bis am Ändi vo allne Zyte. 

Das ermuetiget üs u a däm Verspreche wei mir feschthäbe ou 

i däm nöiä Jahr. Mir vertrouä druf, dass du üs nie ufgisch, dass 

du üs entgäge chunnsch u üs suechs, we mir üs sälber u 

angeri verlüüre, dass dini Tür zum Läbe u zu dirä Liebi für üs 

immer wird offä stah. 

Mir wünsche em Thomas Josi u sirä Familie, dass sie immer 

wieder dür offäni Tüüränä inä fröhlichi, glücklichi u 

unbeschwärti Zuekunft chöi gah. Mir wünsche ihnä, dass sie 

alli das erwartet, was mir im Chilegsangsbuechlied läse, wies 

dr Klaus-Peter Hertzsch sinngemäss gschriebe het: «Vertraut 

den neuen Wegen, auf die euch Gott sendet. Er selbst kommt 

euch entgegen. Die Zukunft ist sein Land. Wenn ihr aufbrecht, 

könnt ihr hoffen in Zeit und Ewigkeit. Die Tore stehen offen, das 

Land ist hell und weit. 

I däm Sinn u Geischt bätte mir jitz gmeinsam ä so wie Jesus 

glehrt het 
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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 
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Segen 

Gute Wünsche sollen Dich für das neue 

Jahr begleiten: 

Mögen sich bei Deinen Vorhaben die 

Türen leicht öffnen. 

Mögest Du immer wieder Hoffnung 

schöpfen, wenn Dir etwas misslingt. 

Mögest Du lieben Menschen begegnen, 

die Dein Leben begleiten. 

Mögest Du ein Segen sein für andere, 

wenn sie Dich brauchen. 

Gott segne und behüte uns,  

jetzt und in Ewigkeit  

Amen 

 


