Impuls für den Gemeindebrief der Kirche des Nazareners im Januar 2022
Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.
Johannes 6,37

Schalom liebe Gemeinde!
Die Jahreslosung 2022 aus Johannes 6,37 lautet: „Jesus Christus spricht: Wer
zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“.
Als die Volksmenge sah, dass Jesus nicht mehr in dem Gebiet am Ostufer des
Sees Genezareth war, in dem die Speisung der Fünftausend stattfand,
beschlossen die Menschen, die gegessen hatten, Jesus in der Gegend von
Kapernaum zu suchen. Nachdem sie Jesus gefunden hatten, warf Jesus seinen
Zuhörern ihre materialistischen Interessen und ihre mangelnde geistliche
Einsicht vor. Die bequeme Mahlzeit stand für sie im Vordergrund und für das,
was eigentlich durch das Zeichen geschehen war, fehlte ihnen der Blick. Jesus
fordert die Menschen auf, ihre Anstrengungen auf bleibende Dinge zu richten,
denn die unvergängliche Speise bleibt zum ewigen Leben. Diese geistliche
Speise gibt Jesus selbst den Menschen.
Durch das Wunder der Speisung der Fünftausend bestätigt Gott, der Vater die
Aussage seines Sohnes Jesus Christus. Jesus stellt fest, dass alles selbstgerechte
Leben Gott nicht wohlgefällt. Gott fordert nur eines: Die Menschen sollen an
den glauben, den Gott gesandt hat, das heißt Jesus Christus konsequent
vertrauen. Nur Jesus rettet. Dieses Evangelium bestätigt Gott, der Vater durch
das Wunder. Leider bleiben die Zuhörer ungläubig und fordern ein weiteres
Wunder, als würde dies ihren verdorbenen Zustand heilen und sie retten. Jesus
ist die wahre geistliche Speise. Gott ist die Quelle allen Lebens. Der Sohn ist
gekommen, um den Menschen das wahre und bleibende Leben zu bringen. Die
Sünde entfernt die Menschen von Gott, der das Leben ist, und sie sterben an
Leib, Seele und Geist. Jesus ist vom Himmel gekommen, um der Welt das Leben
zu geben. Jesus ist das wahre Brot vom Himmel. Wer die richtige Beziehung zu
Jesus hat, wird für immer zufrieden sein. Jesus Christus verspricht: „Wer zu mir
kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr
dürsten“. Das große Geschenk Jesu muss allein durch Glauben angenommen
werden. Jeder, der zu Jesus kommt, um gerettet zu werden, wird unter keinen

Umständen hinausgestoßen oder abgewiesen werden.
Schlussendlich geht es dem Apostel Johannes und dem Herrn Jesus darum:
Setze Dein Vertrauen konsequent auf den Retter Jesus Christus, auch für das
Jahr 2022!
Gottes Gnade und Gottes Frieden sei mit Dir im Jahr 2022!
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