
Gottesdienst 2. Sonntag nach Epiphanias 2022 zur Jahreslosung 2022 

Begrüßung von Lektorin Doris Breuß mit einer Predigt von Catharina Klein 

 

»Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.« Joh 6,37 Das ist die Jahreslosung 

für dieses Jahr 2022. Und ich denke, es ist wirklich gut und nötig, dass Gott uns dies ein 
ganzes Jahr immer wieder ins Ohr flüstert. 

Gott ist da, schon immer – und wir Menschen sind woanders, sind beschäftigt, leicht, schwer, 
leben zufrieden vor uns hin oder kommen vom Weg ab, stolpern, suchen. 

„Hallo! Hallo ihr da!“ Gottes Ruf an uns. Gott ist geduldig, sehr geduldig. „Hallo!“ – keine 
Antwort, wir Menschen achten irgendwie nicht auf Gott. 

Gott ruft durch seine Boten, die Propheten. Nützt oft auch nichts. Wir Menschen scheinen 
ziemlich sturköpfig und taub zu sein. 

„Hallo Mensch, wo bist du?“ keine Reaktion. Ok. neue Idee. Gott kommt selber zu uns – als 
Kind. Perfekte Idee: Weihnachten, das haben wir gerade gefeiert. Gott hat sich uns als Kind 
geschenkt! – Kindchenschema, Mutterinstinkt, Kinder haben etwas Magisches. Nun können 
wir zusammen mit dem Kind im Glauben wachsen. Durch Jesus werden wir mit Gott vertraut. 
Wir lernen, Gott zu vertrauen. 

Gott ist da, wartet auf uns. Und doch: „Wie oft stehen wir vor anderen Türen? Es gibt Türen, 
die sich öffnen und auch Türen, die verschlossen bleiben. 

Und dann sind da Menschen, die an Türen rütteln, Menschen, die nicht aufhören, zu klopfen, 
auch wenn sich hinter der Tür scheinbar gar nichts tut. Menschen, die auf ein Wunder 
warten. 

Die Menschen, die zu Jesus kamen oder nach ihm riefen, die wurden gehört. Jesus hat 
ihnen geholfen. Manchmal war das wie ein Wunder, strahlend und singend laufen sie davon. 
Sind wir auch so, wir Jesus-Nachfolgerinnen und Reich-Gottes-Botschafter? 
Gilt das auch für unsere Tür?“1  

»Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.« Bei Gott können wir uns darauf 

verlassen. Bei Gott finden wir immer eine offene Tür und die Fülle. Und so grüße ich Sie mit 
dem Spruch für diese Woche:  

»Von seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade.« Joh 1,16 

 

Predigt von Pastorin Catharina Klein, Uetersen, zum Bild von 

Vincent van Gogh „Die Kirche von Auvers-sur-Oise (Ausschnitt), 1890 

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

 

So steht es bei Johannes im 6. Kapitel. 

So lautet die Jahreslosung für dieses Jahr 2022. 

 

Ach, hätte es doch 1890 in Frankreich schon Jahreslosungen gegeben. 

Ach, hätte es doch 1890 – oder früher - schon diese Jahreslosung gegeben. 

 

Dann hättest du, lieber Vincent van Gogh, vielleicht länger gelebt. 

 
1 von Katharina Köhler, Neujahrsgruß im Amtsblatt 



 

Wenn du doch nur angenommen worden wärst. 

Von deiner Familie. Von den Künstlern deiner Zeit. 

Von der Kirche deiner Zeit. Von dir selbst. 

 

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

 

Wie schön das klingt. 

Wie weltfremd das klingt. 

Wie auf Erden unvertraut es für dich geklungen haben muss. 

 

Du kanntest die Bibel. 

Kanntest bestimmt auch diesen Satz. 

 

Aus der Brotrede Jesu stammt er. 

Und mit Brot und Reden und Jesus kanntest du dich aus. 

 

Dein Vater war Pfarrer. 

Und es kam der Tag, an dem du in seine Fußstapfen treten wolltest. 

Doch sie waren viel zu groß und passten nicht zu dir. 

 

Schon die Schule war wohl nicht immer so ganz deins gewesen. 

Und beim Lernen für die Aufnahmeprüfung fürs Theologiestudium tatest du dich schwer. 

Zu viel von dem, was du lernen solltest, hieltst du für Schwindelei. Für Heuchlerei. 

Du hast aufgegeben, bevor du scheitern konntest. 

Du hast die Theologie der Uni abgewiesen, 

bevor du – wieder einmal - abgewiesen werden konntest. 

 

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

 

Du wurdest dennoch Prediger. 

Das Predigen befreite dich. 

Gab dir Sinn. 

Ein Gefühl, als ob du „aus einem dunklen, unterirdischen Gewölbe 

wieder ins freundliche Tageslicht kommst“. 

So hast du es einmal formuliert. 

 

Doch dein Herz war nicht auf der Kanzel. 

Es war bei den Menschen. 

Bei denen, die geschunden waren. 

Bei den Bergarbeitern. 



Ihnen wolltest du nahe sein. 

Mit ihnen wolltest du leben. 

Dein Brot, deine Kleidung und dein Leben mit ihnen teilen. 

 

Du gabst dein letztes Hemd. 

Und dir selbst blieb kaum mehr als Wasser und Brot. 

Und es fühlte sich richtig für dich an. 

 

Du warst den Menschen nah. Ganz nah. 

Und du hast keinen von ihnen je abgewiesen. 

 

Und doch wiesen sie dich ab. 

Du warst ihnen zu nah. 

Zu verloddert. 

Zu gebend. 

Zu fromm. 

Zu predigend. 

Zu arm. 

Zu anders. 

 

Die Menschen dort wiesen dich ab. 

Deine Anstellung wurde nicht verlängert. 

Und so wies auch deine Kirche dich ab. 

 

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

 

Du wurdest Künstler. Maler. 

Du wolltest das malen, was du sahst. 

Nicht das Perfekte und Idealisierte. 

Sondern das Alltägliche und Andere. 

Das wirklich Wahre. 

 

Inspirieren ließest du dich von den Künstlern deiner Zeit. 

Vieles von dem, was du bei ihnen sahst, nahmst du an. 

Führtest es aus und weiter. 

 

Aber sie nahmen dich nicht an. 

 

Und so kamen auch dir immer wieder Zweifel. 

An dir. An deiner Kunst. An deinem Verstand. 

 



Du konntest deinen eigenen Ansprüchen nie gerecht werden. 

Du wolltest mehr. 

Mehr Leben. 

Mehr Farbe. 

Mehr Wahrheit. 

 

Und so maltest du um dein Leben. 

 

Doch es reichte nicht. 

 

Statt Leben fandest du den viel zu frühen Tod. 

 

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

 

Im Leben wurdest du immer wieder abgewiesen. 

Nur selten wurdest du angenommen. 

 

Doch schon kurz nach deinem Tod wurde dein Können anerkannt. 

Schon kurz nach deinem Tod fasziniertest du die Welt. 

Als Künstler, aber auch als Mensch. 

 

Bücher und Filme über dich entstanden. 

Don McLean widmete dir 1971 ein Lied. 

Dragseth sangen es auf Deutsch. 

 

Now I think I know what you tried to say to me 

And how you suffered for your sanity 

And how you tried to set them free 

They would not listen, they're not listening still 

Perhaps they never will 

 

Und ich glaube, zu verstehen. 

Und ich will mit deinen Augen sehen. 

Mit deinem Leiden, deiner Leidenschaft 

Suchtest du Menschen zu befreien. 

Sie sahen nicht, sie wussten einfach nicht, wie. 

Vielleicht gelingt es ihnen nie. 

 

For they could not love you 

But still your love was true 

And when no hope was left in sight 



On that starry, starry night 

You took your life as lovers often do 

But I could have told you, Vincent, 

This world was never meant for one 

As beautiful as you 

 

Und sie wollten dir nicht glauben. 

Deine Liebe war zu groß. 

Und wenn doch Hoffnung übrig bleibt, 

dann hat sie auch Beständigkeit. 

Du lebtest, wie es Liebende oft tun. 

Lass uns einfach sagen, Vincent: 

Die Welt war nie zu klug für einen, der so ist wie du. 

 

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

 

Die Kirche von Auvers maltest du kurz vor deinem Tod. 

Was du dir dabei gedacht haben magst? 

 

„Schaut sie euch an. 

Die Mauern eurer Gotteshäuser. 

Wie dick und kühl sie sind. 

Wie abweisend sie sein können. 

Wie lebendig und einladend sie sein könnten. 

 

Schaut sie euch an. 

Die Mauern um eure Herzen. 

Wie fest ihr sie errichtet habt. 

Wie sehr sie euch beschützen sollen. 

Wie sehr sie euch stattdessen schaden. 

 

Schaut sie euch an. 

Die Mauern eurer Zeit. 

Erbaut aus Traditionen und Angst. 

Aus Vorurteilen und Phantasielosigkeit. 

Die Ruinen der Zukunft.“ 

 

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

 

Die Kirche deiner Zeit hatte dich oft verletzt. 

Zu oft hatte sie dich abgewiesen. 



 

Ja, du kanntest die Kirche deiner Zeit nur zu gut. 

Und du träumtest von einer anderen. 

 

Und so maltest du die Kirche von Auvers, wie sie hätte sein können. 

 

Sie steht fest vor dem bewegten Himmelblau. 

Das Blau des Himmels spiegelt sich in ihren Fenstern. 

Ein Stück des Himmels findet durch sie auf die Erde. 

Kommt den Menschen nah, ganz nah. 

 

Ihre Mauern sind ein wenig gerader als die schräge Welt um sie herum. 

Sie bringt ein wenig Ordnung in das Chaos der Welt, 

aber sie kennt eben das Chaos und nimmt es in sich auf, leugnet es nicht. 

 

Mehr als ein irdischer Weg führt zu ihr. 

Jeder darf zu ihr kommen, wie er ist. 

Vom Feld mit schmutzigen Händen. 

Vom Büro mit eckigen Augen. 

Vom Einfamilienhaus mit perfekt gepflegtem Vorgarten. 

Von der Einzimmerwohnung, die im Chaos zu versinken droht. 

 

Wer zu dieser Kirche kommt, den wird sie nicht abweisen. 

 

So sei es. 

Und der Friede Gottes, der höher ist, als all unsere Vernunft, 
bewahre unsere Herzen und Sinne, in Christus Jesus. Amen. 

 


