Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen
1. Station:
Lied / Kanon: Herr, ich komme zu Dir von Albert Frey
Herr, ich komme zu Dir,
Und ich steh' vor Dir, so wie ich bin
Alles was mich bewegt lege ich vor Dich hin.
Herr, ich komme zu Dir,
Und ich schütte mein Herz bei Dir aus.
Was mich hindert ganz bei Dir zu sein räume aus!
Meine Sorgen sind Dir nicht verborgen,
Du wirst sorgen für mich.
Voll Vertrauen will ich auf Dich schauen.
Herr, ich baue auf Dich!
Gib mir ein neues ungeteiltes Herz.
Lege ein neues Lied in meinen Mund.
Fülle mich neu mit Deinem Geist,
Denn Du bewirkst ein Lob in mir.

Joh. 6, 35-39
Jesus sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern,
und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten.
36 Aber ich habe euch gesagt, dass ihr mich auch gesehen habt und nicht glaubt.
37 Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich
nicht hinausstoßen;
38 denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht dass ich meinen Willen tue, sondern
den Willen dessen, der mich gesandt hat.
39 Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir
gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag.
Gebet:
Ewiger heiliger, geheimnisreicher Gott. Ich komme zu dir. Ich möchte dich hören, dir
antworten. Vertrauen möchte ich dir und dich lieben, dich und alle deine Geschöpfe. Dir in
die Hände lege ich Sorge, Zweifel und Angst. Ich bringe keinen Glauben und habe keinen
Frieden. Nimm mich auf. Sei bei mir, damit ich bei dir bin, Tag um Tag. Führe mich, damit ich
dich finde und deine Barmherzigkeit. Dir will ich gehören, dir will ich danken, dich will ich
rühmen. Herr, mein Gott.
Jörg Zink
Fragen:
Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen: Was bedeutet das für mich?
Hatte ich schon einmal Angst, von Gott abgelehnt zu werden?
Halte ich etwas, das mir wichtig ist oder gar mich selbst für zu gering und komme deshalb
nicht damit zu Gott?
Was sonst hält mich ab davon, zu ihm zu kommen?

2. Station
Lied: Wer zu Jeus kommt
Wer zu Jesus kommt - Die Hammers (Das Lied zur Jahreslosung 2022) - Bing video

Joh. 6, 37-39 (Das Buch)
Alle Menschen, die mir mein Vater anvertraut hat, werden auch zu mir kommen. Und wer
auch immer zu mir kommt – ich werde ihn nie und nimmer hinauswerfen. 38 Denn dazu bin
ich aus der himmlischen Welt in diese irdische Welt herabgekommen, nicht, um meinen
eigenen Willen durchzusetzen, sondern um den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat.
39 Und was ist sein Wille? Er will, dass ich keinen von den Menschen, die er mir anvertraut
hat, verliere, sondern dass ich sie wieder zum Leben erwecke am Ende der Zeit.
Fragen:
Wem gibst du eine Chance, errettet zu sein, zu werden, wer bleibt eher „draußen“?
Welche Bedeutung hat der Text für dein Leben? Hat er eine?
Wie verbindest du diesen Text mit der Jahreslosung von 2021: Seid barmherzig, wie euer
Vater im Himmel barmherzig ist?
3. Station
Lied: Bei Gott bin ich geborgen (Taizé)
Bei Gott bin ich geborgen, still wie ein Kind, bei ihm ist Trost und Heil.
Ja, hin zu Gott verzehrt sich meine Seele, kehrt in Frieden heim.
Gebet: Du kommst mir zuvor
Ich machte mich auf den Weg zu dir,
doch schon sah ich, du kamst mir entgegen.
Ich wollte dir sagen: Ich liebe dich, doch schon hörte ich dich flüstern:
Du bist mir lieb.
Ich wollte dich um Vergebung bitten,
doch ich erfuhr, du hattest mir längst vergeben.
Ich wollte dich "Vater" nennen, doch ich hörte dich rufen: "Mein Kind!"
Ich verlangte danach, in dir zu leben, doch ich entdeckte, du lebst in mir.
Mein Gott, ich werde nie der erste sein.
Liegt darin mein Glück verborgen?
Du kommst mir immer zuvor, um mir nachzugehen.
(Autor unbekannt)

