
Thomaskirche Minden 
3. Sonntag nach Epiphanias 
23.01.22 
Predigt mit der Jahreslosung aus Joh. 6, 37 
 
Liebe Gemeinde, 
 
Tür auf! Ich werde sehnsüchtig erwartet. Bin eingeladen. 
Jemand freut sich, dass ich da bin. Ich bin herzlich 
willkommen. Jemand möchte mich wirklich bei sich haben. 
Schön. Tür auf. 
 
Tür zu! Ich bin nicht erwünscht. Ich passe nicht dazu. Für 
mich ist keine Zeit. Ich bin es nicht wert. Mich will man hier 
nicht sehen. Ich komm nicht rein. Übel. Tür zu. 
 
Wir haben ein neues Jahr angefangen. Und das ist ja ein 
bisschen wie vor einer Tür stehen. Was erwartet uns 22? 
Tür auf, hoffen wir. Auch solche Türen, die in den letzten 
Jahren geschlossen waren. Endlich mal wieder Konzerte in 
der Kirche. Zusammen essen. Ein richtiges Gemeindefest 
feiern.  
Tür auf in 22, hoffen wir. Dass wir uns nach einem Streit 
vertragen. Dass Trauer leichter wird. Dass Kraft 
zurückkommt. Hoffnung wächst. 

Tür auf in 22, hoffen wir. Dass es neue Ideen gibt. Mehr 
Vernunft. Überzeugtes Engagement gegen den 
Klimawandel. Und einen Schulabschluss. Oder was immer 
Ihr in diesem Jahr vorhabt. 
 
Tür auf in 22, hoffen wir. Ihr alle habt Türen vor Augen, 
durch die Ihr in diesem Jahr gerne gehen möchtet. 
 
Tür zu, befürchten wir vielleicht auch. Und denken an alles, 
was in diesem Jahr schiefgehen könnte. An das, was sich 
nicht erfüllen wird. An Schlimmes, das die Welt treffen 
könnte. Was uns passieren könnte. Bitte nicht Tür zu. 
 
Die Jahreslosung für dieses Jahr sagt: Tür auf. Bei Jesus ist 
Tür auf. Jesus sagt: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht 
abweisen.   
 
Warum sagt er das eigentlich? 
Johannes erzählt davon, wie Jesus Menschen begegnet. 
Wie er predigt. So lange, bis die Leute hungrig werden. Und 
Jesus mit 5 Broten und 2 Fischen alle satt macht. Jesus soll 
unser König werden, überlegen sich die Leute. Und wollen 
Jesus die Tür aufmachen. Zu Macht und Berühmtheit.  
Quatsch. Sagt Jesus und knallt diese Tür zu. Dafür bin ich 
doch nicht gekommen. Ich bin Brot für Eure Seele. Ich stille 
Eure Sehnsucht. Ich gebe Euch ein neues Leben. Ihr habt 



Wunder gesehen aber nicht verstanden. Kommt zu mir. 
Lernt von mir. Dafür steht die Tür auf. Wer zu mir kommt, 
den werde ich nicht abweisen. 
Haben damals viele nicht verstanden. Und sind 
weggegangen. Erzählt Johannes.  
 
Und wir? Verstehen wir das? Na ja, jedenfalls wollen wir 
Jesus nicht zum Brotkönig machen. Obwohl… vielleicht 
ertappe ich mich ja doch manchmal dabei, wie ich Jesus 
sage, was er tun soll. Wie er Wünsche erfüllen soll. 
Probleme lösen. Schwierigkeiten aus dem Weg räumen. 
Nämlich so wie ich mir das vorstelle. Jesus soll König sein. 
In meinem kleinen Königreich. In dem die Dinge so laufen, 
wie ich sie mir wünsche. In dem alles immer so bleibt wie 
es war. In dem ich bestimme, worüber geredet und 
nachgedacht, was erzählt und wie gesungen wird. Jesus soll 
König sein. In meinem kleinen Reich. In dem sich die Dinge 
um mich drehen. In dem ich irgendwie auch König, Königin 
bin. Oder mindestens Vizekönigin. Und wie mein kleines 
Reich aussieht, bestimme doch irgendwie ich. Und viele 
Menschen haben da nix zu suchen. Und Tiere und Pflanzen 
erst Recht nicht. Und eigentlich sage ich: Tür zu! Ihr seid 
nicht erwünscht. Ihr passt nicht dazu. Für euch ist keine 
Zeit. Ihr seid es nicht wert. Euch will ich hier nicht sehen. 
Ihr kommt nicht rein. Tür zu in meinem kleinen Reich. In 
dem es Jesus mir schön gemütlich macht. 

Zugegeben: Manchmal will ich einen Brotkönig. Nö. Sagt 
Jesus. Bin ich nicht. Ich bin so viel mehr. 
 
Ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus. Der so viel mehr ist. 
Jesus ist die Kraft, die alles durchdringt. Jesus ist der neue 
Aufbruch. Die heilsame Unruhe. Der tiefe Frieden. Er ist der 
Mut, sich selbst nicht mehr so wichtig zu nehmen. Die 
Ausdauer, den Schmerz zu ertragen und der Trauer nicht 
davon zu laufen. Jesus ist die Versöhnung. Die Ehrfurcht 
vor allem was lebt und atmet. Er ist Veränderung und 
Selbstlosigkeit. Jesus ist die Liebe.  
Jesus ist die Tür in eine neue Welt, in der Gott und die 
Menschen nichts mehr trennt. In der in Ewigkeit Frieden 
herrscht. Eine neue Welt, in der Tränen abgewischt 
werden. Und Gott bei den Menschen wohnt.  
Wer sich danach sehnt, sagt Jesus, den schicke ich nicht 
weg. Dem mache ich die Tür auf. 
 
Ihr Lieben, das wünsche ich uns für 2022. Dass wir das tun, 
was unser Leitwort sagt: Türen öffnen. Leben feiern. 
Glauben spüren. Ich wünsche uns, dass wir das in unseren 
kleinen Reichen tun. In unserem Fühlen und Denken. 
Zuhause. In der Familie. In der Schule und bei der Arbeit 
und in der Nachbarschaft. Beim Einkaufen und bei der 
Gartenarbeit. 
 



Ich wünsche uns auch, dass wir das in der Gemeinde tun. 
Und dass die Thomaskirche nicht das kleine Königreich ist, 
in dem sich alles um uns Vizeköniginnen und Vizekönige 
dreht. In dem Jesus nur Brotkönig sein darf. 
 
Ich wünsche uns, dass wir zu Jesus kommen. Mit offenem 
Herzen. Mit Sehnsucht. Mit unserem Hunger. Mit 
Wünschen und Befürchtungen. Dass wir ihm die Tür 
öffnen. Die Haustür. Schultür. Bürotür. Die Kirchentür 
natürlich. Und unsere Herzenstür. 
Und dass wir dann erleben wie Jesus uns die Tür öffnet. 
Und wir merken:  
Tür auf! Ich werde sehnsüchtig erwartet. Bin unbedingt 
eingeladen. Jemand freut sich, dass ausgerechnet ich da 
bin. Ich bin herzlich willkommen. Jemand möchte mich 
wirklich bei sich haben. Schön. Tür auf. 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist, als alle Vernunft, der 
bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus 
unserem Herrn. 
Amen 
 


