Jahreslosung 2022
„Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen."
Johannes 6,37 (E)
„Bist du geimpft?“ „Wenn ja, wie oft?“… „Bist du getestet?“… „Bist du erkältet?“… „Hast du
Kontakte mit Leuten aus Risikogebieten gehabt?“ usw. Das sind einige Fragen, die uns in den
letzten 1-2 Jahren immer wieder begegnet sind. Oft entschied die Antwort, ob du reinkommen
durftest oder nicht, bzw. ob du teilnehmen durftest oder nicht…
Ganz egal, wie du zur Corona-Politik, zu Impfung usw. stehst, diese Fragen gehen nicht einfach
so an uns vorbei. Es macht schon was mit uns, denn plötzlich entscheidet nicht meine
Gesundheit, sondern auch mein Standpunkt, mein medizinischer Status darüber, ob ich
angenommen werde oder nicht, bzw. dazu gehöre oder nicht.
Noch einmal, mir geht’s nicht darum, wie du zur Corona-Politik, zu Impfung usw. stehst… und
ganz sicher nicht darum, zu vermitteln, wie ich dazu stehe. Mir geht’s darum, klarzumachen, dass
es jemanden gibt, der dich annimmt, ganz egal, welche Krankheit du hast… ob ansteckend oder
nicht… ganz egal, welche Symptome du hast… ganz egal, welche Meinung du hast… ganz egal,
wie oft du geimpft wurdest oder nicht…
Der Vers - die sogenannte Jahreslosung - für das Jahr 2022 lautet: „Wer zu mir kommt, den
werde ich nicht abweisen.“… Jesus Christus sagt das, zu einer Menschenmenge auf der Suche,
nach Heilung, nach Hoﬀnung, nach Annahme. Sie sind besorgt um ihre Zukunft, um ihr Leben, um
ihren Lebensunterhalt… Jesus Christus verspricht:
Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.
Das gilt für uns auch heute… Er reicht dir die Hand… Er hat keine Maske auf… Er hat keine
Spritze… Er hat keinen Impfpass… Er ist der beste, vollkommene, genialste Arzt… und er nimmt
dich an… so, wie du bist! Deshalb mach ich dir Mut, das Jahr 2022 nicht anzufangen, wie du
vielleicht das Jahr 2021 angefangen oder beendet hast, sondern bewusst dieses Jahr Jesus’
Einladung anzunehmen und zu ihm zu kommen.
Er will dich trösten, ermutigen, heilen, stärken, tragen, annehmen… ER weiß genau, was du
brauchst und wonach du dich sehnst… Deshalb komm zu ihm! Rede mit ihm!
In die Datei „Fortify Gebete_Beispiele_Jahreslosung 2022.pdf“
findest du Beispiele von Gebete, um dir zu helfen entweder zum ersten Mal oder wieder mal
mit Gott zu reden.
Gott segne dich und schenke dir ein tolles Jahr 2022!
Mit verstärkten Grüßen
Julien Renard

