
„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen“ Jesus in Johannes 6,37b 
 

Wie oft fühlen wir uns von Menschen weggestoßen oder unerwünscht? Wie oft gebe ich jemandem das 

Gefühl, dass er oder sie nicht erwünscht ist und nur stört? Wie oft reagieren wir so menschlich und stoßen 

Menschen hinaus? 

 

Jesus hingegen sagt: „Wer zu MIR kommt, den werde ich NICHT hinausstoßen“.  

 

William MacDonald, ein amerikanischer Theologe, beschreibt diesen Vers als eine der wichtigsten Lehren der 

Bibel. Der Vers beschreibt nicht nur, dass jeder Mensch selbst die Verantwortung bekommen hat, sich für 

oder gegen Jesus zu entscheiden. Er zeigt auch, dass Jesus niemanden abweist, der im Glauben zu Ihm 

kommt. Wer Jesus als Retter und Herrn über sein Leben annimmt, wird von Ihm nicht hinausgestoßen. Im 

Urtext wird das deutlich, denn da steht sogar "Den werde ich nicht, gar nicht hinausstoßen," oder "den werde 

ich nie, nie hinausstoßen." 

 

Jesus weist niemanden ab, der eine andere Hautfarbe oder Sprache hat. Auch dann nicht, wenn er vielleicht 

weniger intelligent ist, als andere. Auch dann nicht, wenn er in seinem Leben vielleicht schon mehr verbockt 

hat, als andere. Jesus macht keinen Unterschied. Wer zu Ihm kommt, den wird Er nicht hinausstoßen. 

 

In Matthäus 11,28 sagt Jesus: „Kommt alle her zu mir, die ihr euch plagt und unter Lasten stöhnt! Ich werde 

euch Ruhe geben.“ 

 

Jesus weiß, dass wir uns unter der größten Last, die wir als Menschen zu tragen haben, abplagen.  

Es ist die Sünde.  

Die Sünde, die erst dazu führte, dass wir leiden.  

Die Sünde, die erst dazu führte, dass wir von Gott getrennt sind.  

Die Sünde, die dazu führte, dass wir keinen Frieden haben – innerlich und äußerlich. 

Die Sünde ist ein abscheuliches Ding, und doch steckt sie in jedem von uns Menschen! 

Sünde ist das, was mich von Gott trennt. Sünde ist das, was absolut nicht zu einem heiligen Gott passt.  

Sünde ist das, was es mir unmöglich macht, zu Gott zu kommen. 

 

Das Ziel unseres Lebens ist,  

dass wir diesen Zustand erkennen,  

dass wir Jesus als Retter erkennen, 

und dass wir Gottes Willen für unser Leben erkennen. 

 

Das ist das Evangelium: Dass wir Jesus Christus erkennen dürfen, der für die Schuldigen starb.  

 

Charles Spurgeon, ein englischer Pfarrer, sagte einmal „Alle, die ihren hoffnungslosen Zustand fühlen, sind 

eingeladen, zu Jesus zu kommen“. Genau darum geht es. Wir sind ALLE eingeladen, zu Jesus zu kommen.  

 

Jeder, der die Chemnitzer Brücke betritt, darf und soll wissen, dass Jesus niemanden hinausstößt, der 

ernsthaft zu ihm kommt. 

Jeder soll wissen, dass wir als Menschen nicht aus uns heraus zu Gott kommen können. Der Weg ist versperrt 

durch unsere eigene Schuld, die wir täglich in Massen auf uns laden. 

Jeder soll wissen, dass Jesus Christus diesen Weg frei gemacht hat. Dass Er, der ganz und gar unschuldig war, 

sein Leben gab, nur damit wir zu Gott kommen können. 

 

Jeder soll wissen, dass Jesus niemanden hinausstößt, der ernsthaft zu ihm kommt! 


