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Stellet nech vor, es lütet a öier Tür. Wo der uftüet, steit 
dert öpper, wo der no nie heit gseh und seit, är sig uf der 
Durchreis, öb är ächt öppis z ässe und es Bett für d Nacht 
chönnt ha. Es isch e chalte Novemberaabe, es isch scho 
fiister duss, dir sit elei deheime und müesst no ane Sitzig – 
was machet der? 

D Jahreslosig für ds no ganz nöie Jahr 2022 isch es 
Bibelwort us em Johannesevangelium, Jesus seit dert: «Wer 
zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen». 

Das isch e  Useforderig! I wünsche nech viil spannendi 
Entdeckige. 

 
Im Lied «Ding Dong» vor Band «Erste allgemeine 

Verunsicherung» seit e wiist der Petrus eine, wo gstorbe 
isch, mit de Wort ab: «Mach nie die Tür auf, lass keinen 
rein». Das isch natürlech nid ganz ärnst z näh! 

Daderzue chunnt mir übrigens no e Witz i Sinn: Stirbt 
eine, är chunnt i Himmel und wird vom Petrus überall 
umegfüehrt. Der Petrus seit: «mir hei offeni Türe, du bisch 
überall willkomme, chasch eifach inecho.» Si louffe witer, da 
fragt der Nöiaakömmling: «Was isch de dert mit däre höche 
Muur?» Seit der Petrus: «dert söttsch nid ine, und bitte bis 
dert o liislig, wede dürelouffsch. Das si d Katholike, die 
meine, si sige eleini da.» 

I ha dä Witz eifach mit Katholike ghört, aber me 
chönnt ne ganz guet o vo andere Konfessione verzelle. We 
mer ehrlech si, hei doch alli vo üs echli z Gfüehl, si sige die 
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Beste und äbe de vilech o di einzige, wo i Himmel chöme. 
Drum isch der Satz, wo Jesus da seit, scho zimmli 

provokativ: «Wer zu mir kommt, den werde ich nicht 
abweisen». 

Ja, aber was heisst de das jitz ganz konkret? Bi mir 
touche zersch mal Bilder vor Angela Merkel uf, mit der 
Willkommenskultur, wo si im Jahr 2015 em 
Flüchtlingsaasturm ds Dütschland begägnet isch. Sie het 
denn eifach gseit: «Wir schaffen das!» Da si also e huffe 
Fremdi cho, und Dütschland het sech Müeh gä, die ufznäh, 
wüll d Not gross isch gsi. 

O ir Schwiz si denn e huffe spontani Hilfsaagebot 
entstande, wo viil derzue biitreit hei, dass d Flüchtlinge 
mönschlecher behandlet worde si. I viilne Chirchgmeinde 
het me unbürokratisch und praktisch Hilf gleistet, me het 
Asylträff ufta, engagierti Lüt hei Dütsch-Kürs organisiert, 
Chleider gsammlet, mit de Migrante zäme Sport triebe, 
Wohnige organisiert. Us dene viilne Engagements griffeni 
nume grad eis Bispiil use:  über d Gruppe Riggi-asyl ds 
Riggisbärg het der Essay us Eritrea chönne Dütsch lerne 
und es Praktikum mache. Im 2017 het är e Lehrstell imene 
Heim für Mönsche mit ere Behinderig und für alti Mönsche 
chönne aafa, woner im 2019 erfolgriich abgschlosse het. Da 
hei offeni Türe, es Willkomme-si Mönsche beflüglet. 

Aber es isch gar nid so eifach, frömde Mönsche 
würklech d Tür ufztue. So isches o mir persönlech passiert 
Ändi November vom letschte Jahr. Die Gschicht möchti 
öich jitz verzelle: 
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Es isch scho fiischter gsi dusse, e chalti Nacht het 
aagfange, und i ha mi parat gmacht für no ane Sitzig nach 
em Znacht. Bi elei deheime gsi. Da lütets a mire Türe. 
Daderzue muess i säge: i bi Pfarrerin z Unterseen, wohne 
aber im Privathus, also nid imene öffentleche Pfarrhus. 
Drum isches nid so hüffig, dass Mönsche, wo am Abe spät 
no öppis vor Pfarrerin wei, bi mir lüte. 

I tue uf und vor mir steit e jungi Frou, chli aagleit wie 
ne Hippie, und seit uf änglisch: si sig uf der Durchreis, und 
si suechi no e Platz zum Schlaffe die Nacht, öbs äch gieng 
bi mir? 

Alles mügleche isch vor mim innere Oug abglüffe: äbe 
dass Jesus het gseit, alli sige willkomme, und me söll 
fründlech si mit Frömde Mönsche, me söll alles, wo me 
heig, teile. 

Aber o Gschichte vo Betrügereie mit Lüt, wo ar 
Hustüür chöme cho lüte.  

Anderersits ghöri vo so viilne Schwizer, wo als 
Aabentürer i frömde Länder underwägs si, wie d Lüt dert 
gastfründlech si, und dass me sogar ire Jurte ir abglägene 
Tundra, wo si im Winter würklech nid z viil z ässe hei, vo 
de ermste Lüt fürschtlech bewirtet wird und s 
säbstverstänlech isch, dass jedem Frömde es Bett aabotte 
wird. 

U mir ir riiche Schwiz? Mir verwiise lieber ad 
Notschlafstell oder e günstigi Underkunft. 

I ha nid rächt gwüsst. Z letscht hani gseit, was o 
gstumme het: i müess jitz de grad ane Sitzig, und i sig elei 



Niemand wird abgewiesen 

5 

deheime, i chönn niemer ufnäh. Aber wenn si nüüt findi, 
chönn si morn nomal cho. I wünschi ihre alles Guete. 

Chli erliechteret und chli mit schlächtem Gwüsse bini 
a mini Sitzig. I ha ehrlech gseit ghoffet, si chöm nümme. 

Am nächste Tag chunnt mer am Nami mal i Sinn, was 
äch di jungi Frou mach, und o, dass i eigetlech am Abe 
Training hätt. Was, wenn sie wieder chunnt? De chani ämel 
nid wieder säge, s göng hüt grad nid ... s geit nid lang, da 
lütets ar Hustüüre, wieder di gliichligi Frou vorusse. Si heig 
geschter no chli Gält zämekratzet und sig id Jugendherberg 
ga schlaffe, aber si chöm jitz uf mis Aagebot zrügg. 

Was hani anders welle, als se inelah und ere afe mal es 
Tee aabiete? Finechli lang sitze mer när da bim Tee, si 
verzellt, warum und wie si underwägs isch, e bewegti 
Gschicht. E verheiti Liebi chunnt drinne vor, Gwalt ir 
Bezieig, psychischi Problem, gmischt mit Gwunder uf die 
Reis, wo si nonid weiss, wo si gnau häregeit. 

Si seit, si tüeg der Ufenthalt bi mir gärn abverdiene, i 
söll säge, was si chönn schaffe. Es chunnt mer nüt schlaus i 
Sinn, cha re ja schlächt mini Büroarbeit, woni dä Namittag 
hätt sölle mache, ufhalse, oder se la der Konfunterricht für 
ds nächste Mal vorbereite, der Rase muess me o nid mäie ... 
i schicke se du iizchouffe und dänke: wenn si mit em 
Portemonnaie, wo nume Bargäld dinne isch verschwindet, 
de isch das mini Spänd a ihres Aabentür. Aber si laht 
ungfragt ihres eigete Portemonnaie bi mir liege, geit ga 
iichouffe und mir ässe när zäme Znacht. Jitz, wo der 
Räschte vor Familie da isch, hani mi derfüür z säge, i göng 
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jitz ids Training. Si verzieht sech ids Gästezimmer, wo mer 
vorhär no hei parat gmacht, telefoniert läng über üses W-
Lan und woni hei chume, schlaft si scho. Am nächste Tag 
zieht si wie versproche witer. 

I bi riicher um die Begägnig und weiss jitz einisch meh, 
dass es gar nid so eifach isch, öpper Frömds würklech bi 
sich ufznäh. 

 
Jitz wett i luege, i welem Zämehang die Jahreslosig ir 

Bible steit. Si isch im 6. Kapitel vom Johannesevangelium z 
finde. 

Es geit eigetlech im ganze Kapitel um ds ässe. Zersch 
stigt Jesus mit de Jüngerinne und Jünger uf ne Hügel, für 
chli elei z sii. Aber d Lüt göh ihm nache, si hei gseh, wie ner 
vorhär Chranki gheilet het, si hei no meh vo ihm welle gseh. 
Öppe 5000 Lüt si em Jesus nacheglüffe, und är het d Jünger 
gfragt, wo me ächt chönnt Brot chouffe, für dene allne z 
Ässe z gä. Natürlech hets i de nächste Dörfer nid gnue Brot 
für so viil Lüt, und si hätte o nid gnue Gält gha. E Bueb het 
aber füf Brot und zwe Fische bi sech. Jesus seit, alli sölle 
sech sädle i Gruppe. När het Jesus Gott danket für ds Ässe, 
und si hei aafa verteile ad Lüt. Und wie o immer das gange 
isch: alli hei gnue übercho, und me het sogar no Räschte 
iigsammlet! 

D Lüt hei zunenand gseit: «Das isch würklech der 
Prophet, wo mer scho so lang uf ne gwartet hei!» 

Aber Jesus het sech wieder zrüggzoge ufe Bärg, ganz 
elei. 
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Am Abe si d Jüngerinne und Jünger mit em Boot uf 
Kapernaum gfahre, ohni Jesus. D Lüt hei am Ufer gwartet, 
bis si am andere Morge hei gmerkt, dass er nümme da isch. 
Ir Nacht isch är ohni Boot übere See nach Kapernaum 
gange. 

Wo das d Mönsche usegfunde hei, si si em Jesus nache. 
Es het sech e Diskussion entwicklet, was de würklech 
Zeiche und Wunder sige. Jesus seit drufabe: «ich bin das 
Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr 
hungern.» 

Aber d Lüt begriffes immer no nid, si studiere immer 
no am Brot ume, wo si geschter hei übercho und merke nid, 
dass Jesus vor Seelenahrig redt. Wie hei si nid chönne 
merke, dass es da nid um di wunderbari Vermehrig vo Brot 
geit, sondern drum, dass mir inneri Nahrig überchöme, we 
mer uf d Wort vo Jesus lose? 

Es schiint hoffnigslos z sii. Aber nach dere Diskussion 
seit Jesus die Wort, wo das Jahr zur Jahreslosig worde si: 
«Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.» Jesus 
het also d Hoffnig nonid ufgä, dass d Mönsche irgendwenn 
begriffe, um was es ihm geit. 

D Diskussion ir Bible geit när no witer, si disktuiere 
witer über z Ässe und dass Jesus seit, är sig ds Brot vom 
Himmel. D Lüt ringsetum frage sech: wie cha dä ds Brot 
vom Himmel si, mir kenne ja si Vatter und sini Mueter! 

Es wird no vertrackter wo Jesus seit, är sig ds 
Läbensbrot, wär vo ihm ässi, heig ewigs Läbe. Ewig – 
dadermit isch nid d Ewigkeit gmeint, sondern ds Zämesii 
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mit Gott. Nid trennt si vo Gott, wie mirs so hüffig im Alltag 
si. 

Die Diskussion het immer wilderi Uswüchs übercho, 
d Lüt hei sech nämmlech gfragt, wie das de göng, wenn 
Jesus de Mönsche vo sim Liib z ässe gäb. Schnidt er äch de 
eifach Bitzli vo sim Arm ab oder was? 

Viili Lüt hei sech vo denn a nümm ume Jesus 
kümmeret und hei nümme mit ihm welle z tüe ha. 

 
I findes u spannend, wie dä Värs im 

Johannesevangelium iibettet isch. Jitz, weni das so 2000 Jahr 
speter liese, dünkts mi fasch chli wie e Parodie: da git Jesus 
öppe 5000 Lüt z Ässe, Ässe für e Mage, wüll d Lüt Hunger 
hei. När entwicklet sech e grossi Diskussion, immer mit de 
Wörter Ässe, Nahrig, Brot. Aber jitz flächtet der Jesus 
immer wieder d Wörter Himmel, ewig, nie me Hunger ha, 
wahri Nahrig ii. Für mi us der Distanz und no mit em volle 
Buuch vo de Festtäg isches sunneklar, dass Jesus da nid vor 
Verdouig gredt het, sondern vor innere Nahrig, vo däm, wo 
üs Chraft vo inne use git. Chraft für schwierigi Situatione. 
Und das isch all das, wo Jesus üs vorgläbt het. 

- der Kontakt zu Gott im Gebät sueche 
- de Unterdrückte, de Arme, de Chranke hälfe 
- uf die zuegah, wo süsch niemer bi sech wott ha 
- dene vergä, wo eim öppis z leid ta hei 
- sich und Gott und d Mitmönsche gärn ha 
Aber äbe, wie i mim Bispiil vor frömde Frou, wo bi üs 

übernachtet het, isches nid immer eifach, e offeni Tür z ha. 
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Es tönt so eifach, im konkrete Fall forderets üs de rächt use. 
Aber a Useforderige chame schliesslech wachse. 

 
«Wär zu mir chunnt, dä wieseni nid ab», het Jesus gseit. 
Daderzue verzelle nech es paar churzi Gschichte, wo 

würklech so passiert si. Di ersti isch die vomene Ma us Pole. 
E Fründin het mer se verzellt: 

 
Jahrelang isch immer um d Wiehnachtszit e Ma us Pole 

bi ihre cho lüte und het sini Sache verchouft. Die hei ihre 
nie rächt gfalle, dä Verchouf isch meh es Bättle gsi. Si het 
aber uf ihres Härz glost und het der Iidruck gha, si sött däm 
Ma Gält gä. So isches jedes Jahr gsi. Einisch ischer sogar mit 
sim Sohn verbii cho und het dä vorgstellt. Mini Fründin het 
scho tänkt, jitz wärd der Sohn aaglehrt zum bättle, es het se 
eigenartig tünkt. Trotzdäm het si o dasmal Gält gä. Jahre 
speter chunnt der gliich Pol wieder zu ihre ad Türe cho lüte. 
Fröidestrahlend verzellt är ihre, är heig jitz e Stell gfunde z 
Pole als Laschtwagefahrer, är chöm, zum sich verabschiede. 
Är het sech ganz härzlech für die jahrelangi Hilf bedankt 
und het ihre zum Abschiid e Ängel gschänkt. 

Der Ängel hanget jitz bi ihre im Fänster mit sire 
Botschaft: 

Folge stets der Stimme deines Herzen,  
erlöse dein Urteil  
und wünsche jedem der dir begegnet alles Liebe und 
Gottes Segen auf seinem einzigartigen Weg. 
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E anderi fasch e chli lustigi Gschicht isch die vor Frou 
Angscht. Si chunnt zu öpperem cho lüte, wüll si sech wett 
bedanke für nes Gschänk, wo me ihrer Schwiegertochter 
het gmacht. D Frou, wo d Tüüre ufta het, het müesse 
nachefrage: «Jä, wie heisset dir jitz gnau? Also Angscht, wie 
we me angscht het vor öppisem?» «Ja genau so» git d Frou 
Angscht zur Antwort. Wo speter d Frou Angscht wieder 
gange isch, het sech d Frou überleit, dass das fasch wie es 
Gliichnis isch: We d Angscht a dire Türe lütet, de frag se, 
was si wett. 

 
Von der Plattform netzgemeinde-dazwischen.de: 
 
Meine Willkommensgeschichte spielt in Berlin in einer 

Ferienwohnung, die wir gemietet hatten. Und unsere beiden 
Vermieter, ein gleichgeschlechtliches Paar, hat uns 
freudestrahlend empfangen. Es war Heimkommen – wie zu 
Freunden. Es war so, als wollten die uns ihr Haus zeigen 
und sagen, Oh, guckt mal, was wir Tolles geschaffen haben, 
wir freuen uns, dass ihr kommt und darin wohnt. 

 
Mein schönstes Willkommen war vor ca. Einer 

Woche, als ich auf eine Reise nach Assisi gefahren bin. Der 
Begleiter hat mich angeschaut und gesagt:Hallo, ich bin…, 
schön, dass du dabei bist! Bei manchen Leuten ist das so 
eine Art Standardspruch, aber das hier war etwas anderes: 
Er ist ein Franziskaner Bruder und ich habe gemerkt, dass 
er es ehrlich und aufrichtig gemeint hat. Heute ist der letzte 
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Tag der Reise. Und trotzdem geht mir jeden Tag der Satz 
durch den Kopf: Hallo. Schön, dass du da bist? 

 
„Die Kirche ist eine Art Wirtshaus am Weg. 

Sie ist zu erkennen am einladenden Schild über der Tür. Die 
Tür ist offen. Jedermann hat Zutritt, er findet einen Tisch, 
eine Bank und die Nahrung, die er braucht. Alles an einer 
Kirche, das sich mit diesem oder ähnlichen Bildern nicht 
deuten lässt, dürfen sie vergessen. An der Tür stehen keine 
Kontrolleure und keine Rausschmeißer. Es gib keine 
Geschäftsschußzeiten, es gibt keine Herren und keine 
Untertanen. Die Kirche, sagt das neue Testament, ist eine 
Gemeinschaft, in die Jesus, der Einladende, sich einsehnt, 
sich einleibt. Sie ist seine Gegenwart, sein Wirkraum.“ 

Jörg Zink 

«Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen», 
seit Jesus. 

Es paar Kapitel witer vore begägnet der Jesus amene 
Brunne ds Samarie ere Frou. Samaritaner gälte i sire Kultur 
als minderwärtig, si hei i de Ouge vo de rächtschaffene Jude 
nid ds richtige Heiligtum, bätte Gott nid richtig a. 
Trotzdämm faht Jesus, wo ja e Jud isch, es Gspräch mit dere 
Frou a. Es geit wieder umnes ähnlechs Thema: Jesus wett 
gärn Wasser us em Brunne, d Frou het es Gfäss, wo si 
dermit cha schöpfe. Es isch, wie dert üeblech, e töife 
Ziehbrunne. Aber när seit Jesus, wär us däm Brunne trinki, 
überchöm irgendwenn wieder Durscht. Jesus sälber aber git 
üs Wasser z trinke, wo mir när nie me Durscht hei. Das 
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Wasser wird zunere Quelle i üs inne, die sprudlet und fliesst. 
D Samaritanerin laht sech ii uf ds Gspräch mit Jesus, 

und o si erfahrt, dass är niemer abwiist. 

 

Lea: Zu dir 

 

Wenn ich sein muss wie ich wirklich bin 

Ohne Maske, ohne fakes Grinsen 

Ich würd' zu dir gehen 

Wenn Träume platzen, die Erde bebt 

Es um Leben oder Sterben geht 

Ich würd' zu dir gehen 

 

Wenn ich glücklich bin, fast am Ziel 

Ich das teilen muss, weil ich so sehr fühl' 

Ich würd' zu dir gehen 

Wenn ich nichts mehr hab', nicht einen Cent 

Auf der Suche nach 'nem Platz zum Pennen 

Ich würd' zu dir gehen 

 

Sag, darf ich zu dir? 

In den besten Zeiten 

Auch, wenn alles vorbei ist 

Und ich alles vergeige 

Und es ist keiner mehr bei mir 

 

Sag, darf ich zu dir? 

In den besten Zeiten 

Auch, wenn alles vorbei ist 

Und ich alles vergeige 

Und es ist keiner mehr bei mir 
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Darf ich dann zu dir? 

Zu dir, zu dir 

Mh, mh 

Darf ich dann zu dir? 

Zu dir, zu dir 

Mh, mh 

 

Wenn ich mich schäme, wegen meiner Fehler 

Und die Lösung einfach grad nicht sehen kann 

Ich würd' zu dir gehen 

Wenn ich feiern will, so wie noch nie 

Weil ich das Leben spür' und Energie 

Ich würd' zu dir gehen 

 

Wenn die Tränen kommen und ich trauern muss 

Und ich da einfach durch muss, bis zum Schluss 

Ich würd' zu dir gehen 

Wenn die letzte Stunde für mich schlägt 

Und ich die Wahl hab', wohin ich mich leg' 

Ich würd' zu dir gehen 

 

Sag, darf ich zu dir? 

In den besten Zeiten 

Auch, wenn alles vorbei ist 

Und ich alles vergeige 

Und es ist keiner mehr bei mir 

 

Darf ich dann zu dir? 

Zu dir, zu dir 

Mh, mh 
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Darf ich dann zu dir? 

Zu dir, zu dir 

Mh, mh 

 

Sag, darf ich zu dir? 

Zu dir, zu dir 

In den besten Zeiten 

Mh, mh 

Auch, wenn alles vorbei ist 

Und ich alles vergeige 

Und es ist keiner mehr bei mir 

Mh, mh 

 

Darf ich dann zu dir? 

 

 


