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„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“ 
        Joh. 6,37 

 
 
Ihr Lieben alle, 
 
das Textwort aus dem Johannes-Evangelium soll uns durch das kommende Jahr begleiten. 
Ein sehr aktuelles Textwort der Heiligen Schrift; spielt es doch mitten in unseren Alltag hinein. 
Wer von uns kennt nicht den Spruch:“...für den würde ich mein letztes Hemd geben...“? 
 
Welch eine wunderschöne Zusage begleitet uns dieses Jahr. Alle menschlichen  Regeln fallen weg. 
Es wird nicht nach Äußerlichkeiten geschaut. Gott sieht nur auf das Herz. 
Hast du deine Herzenstür geöffnet ? Lässt du den Heiland ein? Bist du bereit für die Herrlichkeit Gottes? 
Gott richtet nicht – er ist ein gnädiger Gott. Er wird niemanden abweisen, der sich zu ihm bekennt. 
Die Herrlichkeit Gottes steht für jeden bereit. 
 
 Mir fällt die Geschichte von einem frommen Mann ein, der versuchte, nach Gottes Geboten 
zu leben. Er wohnte in einem Tal auf dem Lande. Eines Tages begann es ununterbrochen zu regnen, 
und der Mann begab sich vom ersten in den zweiten Stock. Zwei Rettungsboote und ein Hubschrauber  
boten dem Mann an, ihn in Sicherheit zu bringen. Er aber schickte die Leute fort mit den Worten: „Ich 
habe volles Vertrauen auf Gott. Ich bete und glaube.“ Schließlich ertrank der Mann in den Fluten. 
Er kam in den Himmel, wo ihm nach einer Weile ein Gespräch mit Gott gewährt wurde. Der Mann 
erzählte: „Ich hatte einen so großen Glauben an dich. Ich glaubte so vollständig, dass du mich rettest.“ 
Ich betete und versuchte, deinem Willen zu folgen. Ich verstehe das einfach nicht.“ 
Nach dem Gott den Mann eine Weile verwundert ansah, sagte der dann: „Ich verstehe das auch nicht. 
Ich schickte dir doch zwei Ruderboote und einen Hubschrauber...“  
„Wer zu mir kommt, den werde ich erretten. Mir fällt ein Chorlied ein: 
 
„Hörst du seine Liebesstimm, lass den Heiland ein, lass den Heiland ein. 
O so übergib dich ihm, lass den Heiland ein, lass den Heiland ein. 
Er steht bittend vor der Tür, wahre Freude schenkt er dir, dass du ewig dankst dafür, 
lass den Heiland ein, lass den Heiland ein. 
Schließ nicht aus des Himmels Gast, lass den Heiland ein, lass den Heiland ein. 
Denn in Ihm allein ist Rast, lass den Heiland ein, lass den Heiland ein. 
Der von Sünden frei dich spricht, und, wenn ird'sche Fessel bricht, 
heim dich holt zum ew'gen Licht, lass den Heiland ein, lass den Heiland ein. 
 
„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen (Joh. 6,37)...was für ein Versprechen ! 
In unserem Gesangbuch „Singt dem Herrn“ heißt es in dem Lied Nr. 305 in der 3. Strophe: 
 
„Ihr Gotteskinder groß und klein, o lasst uns lieben Jesus. 
Lasst ihm uns alle Kräfte weihn und loben unsern Jesus. 
Dir gebühret Lobgesang, o welch süßer Jubelklang. 
Sing, mein Herz, mit freudgem Drang: Jesus, Heiland, Retter ! 
 
Ich wünsche euch ein gesundes, glückliches und von Gott gesegnetes Neues Jahr. 
              
            Detlef Sellin 

Wichtiger Hinweis: Für den Inhalt dieses Gemeindebriefes ist der Unterzeichnende verantwortlich. Es handelt sich nicht um eine 
offizielle Stellungnahme der Gemeinde Krefeld bzw. der Apostolischen Gemeinschaft.     
       


