DIE JAHRESLOSUNG
2022 VON E VA JUNG:
Als Gestalterin der Jahreslosung muss ich meist schon über
ein Jahr vor Veröffentlichung, eine Idee und ein Design für die
jeweilige Jahreslosung bei meinem Verlag vorlegen. Das hat mit
den Vertriebskanälen zu tun, die möglichst früh wissen müssen,
was sie in ihren Verlagsvorschauen und Katalogen abdrucken
werden. De facto heißt das, dass ich mir bereits 2020 ein Motiv für
die Jahreslosung 2022 ausdenken musste, um im Terminplan des
Verlages zu bleiben.
Als ich im Herbst 2020 zum ersten Mal den ausgewählten Vers der
Jahreslosung 2022 gelesen habe, „Wer zu mir kommt, den werde
ich nicht abweisen.“, war mir das Motiv sofort klar. Manche mögen
diesen Vers im Hinblick auf das ewige Leben deuten. Für mich hat
diese Bibelstelle absolute Alltagsrelevanz inmitten unserer täglichen
Herausforderungen. Als Christin rechne ich damit, dass ich mich
mit allen Sorgen an Jesus wenden kann – und immer und in allem
von ihm Ernst genommen werde. Und genauso wenig, wie ich bei
Jesus mit Abweisung rechnen muss – sollten unsere Mitmenschen
mit ihren Sorgen bei uns auf verschlossene Ohren stoßen. Oder?
Gemeinsam mit einem Team begabter Designer:innen und
Denker:innen arbeite ich in einer Kommunikations-Agentur,
die einerseits für Wirtschaftskunden und andererseits für viele
christliche Initiativen, Landeskirchen, Bistümer und NonprofitOrganisationen Kommunikationsstrategien entwickelt. Einer
dieser Kunden ist United4Rescue – ein Verein, der sich für die
zivile Seenotrettung einsetzt. Denn täglich sterben Menschen im
Mittelmeer auf der Suche nach einer sicheren Heimat. Da ich leider
2020 davon ausgehen musste, dass auch 2022 die Flüchtlingskrise
nicht überwunden sein wird, entschied ich mich, als Motiv zu dem
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Vers aus dem Johannesevangelium ein Foto zu nutzen, das bei einem
Rettungseinsatz im Mittelmeer entstanden ist: Ein Schlauchboot auf
bewegter See. Man erkennt im Gegenlicht nur die Silhouetten von
vielen vielen Menschen und ein paar leuchtende Rettungswesten –
eng gedrängt auf einem riesigen Schlauchboot. Im ersten Moment
sieht man nur Himmel und Wasser – und mittendrin besagtes
vollbesetztes Boot. Die Farben des Himmels sind nicht eindeutig:
Entweder Sonnenaufgang – die vielen haben eine Nacht auf offenem
Meer überstanden. Oder Sonnenuntergang – demnächst wird es hier
stockdunkel. Eine weitere schlaflose Nacht voller Bangen, Frieren,
Weinen, Überlebensangst und Schaukelei auf offenem Meer? Im
Vordergrund sieht man die Reling eines Rettungsbootes.
Und während ich noch ganz entsetzt die Details des Fotos studiere,
höre ich Jesus leise, aber sehr entschieden in mein Ohr und Herz
flüstern: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Man
lässt keine Menschen ertrinken. Punkt.“
Eva Jung, gobasil.com

Hier findest du das Motiv
der Jahreslsung 2022 zum
Download und als Vorlage für
deine Publikation.
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