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Sonntagsgruß      

26. Juni 2022 

 
Jesus spricht:  

„Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig  

und beladen seid; ich will euch erquicken“ 
    Matthäus 11, 28 
 
 
Liebes Gemeindeglied, liebe Leserin, lieber Leser, 
 
solche wunderbaren Sätze stelle ich mir bildlich vor: da steht einer auf einer riesigen Wiese – 
etwas erhöht in der Mitte – und ruft denen, die vorüberziehen wollen, diesen Satz zu. 
Und viele kommen und lassen sich nieder. Es wird immer voller. Da holen Familien die kranke 
Oma; da bringt einer seinen Freund, der müde und fertig aussieht; die nächste – schwarz 
gekleidet – kommt mit 4 kleinen Kindern.  
Die Menschen kommen, getrieben von der Hoffnung, dass dieser eine hält, was er verspricht: 
„Ich will euch erquicken“.  
 
Sicherlich sind die Erwartungen ganz unterschiedlich. Ich bin immer wieder erstaunt, dass 
Jesus einen kranken Menschen fragt: „Was willst du, dass ich dir tue?“ oder sagt: „Deine 
Sünden sind dir vergeben“. 
Was aber erwarten die Menschen, die gekommen sind? 
Dass sie gesund werden – gesund an Leib und Seele.  
Dass sie gesehen werden in ihrer Not, in ihrer Bedürftigkeit, dass sie gehört werden, dass ihr 
Elend ausgesprochen werden darf, dass da Ungerechtigkeit benannt werden kann und nicht 
einfachbeiseite gewischt wird.  
Dass sich einer ihnen zuwendet und sie wahrnimmt – so klein und scheinbar unbedeutend sie 
auch sind. 
Dass einer versteht, warum sie am Ende ihrer Kräfte sind.  
 
Was bietet Jesus an? 
Im Matthäusevangelium und in den anderen Evangelien sind so viele große Worte von Jesus 
überliefert: Große Worte, weil sie uns alle groß machen. Jesus spricht den Menschen auf so 
viele Weise zu, dass ihr Leben wertvoll ist, dass sie geliebt sind von Gott, dass sie 
angenommen sind, wie sie sind, dass Gott von ihnen nimmt, was schiefgelaufen ist, denn Gott 
vergibt.  
 
In vielen Bildern wird uns geschildert, was Jesus anbietet: 

Lebendiges Wasser + Brot des Lebens + Kelch des Heils + Licht der Welt + Segen 
 
Hinter diesen Bildern verbergen sich Gesten, die wir spüren dürfen, die dann an uns wirksam 
werden. Gesten und immer wieder Worte:  

 
 
 
Da ist das Taufwasser: die Taufgnade, das 
Taufversprechen, das Gott uns gibt, gilt ein Leben lang! 
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Das Brot des Lebens teilen wir in der Gemeinschaft derer,  
die sich an Jesus Christus halten. Es verbindet uns über alle Grenzen hinweg.  
 
 
 
 
 
 

  Alle trinken aus dem Kelch des Heils,  
  er versöhnt uns mit Gott,  
  er steht für Vergebung, was mir  
  Kraft gibt, mich neu stärkt 
    

 
 
 
 
 
Das Licht der Welt beleuchtet 
auch meine Wege und setzt sie ins rechte 
Licht, so dass ich sie gehen kann voller 
Vertrauen, Gott führt mich auf rechtem Weg! 
 

 
 
 
 
 
 
  Gottes Segen verleiht mir Flügel, er hebt  
  mich heraus aus allem, was mich gefangen  
  nehmen will, er spricht mir zu, dass ich als  

       Gottes geliebtes Kind fröhlich weitergehen darf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bilder, Gesten – und immer wieder Worte, die gut tun, Zuspruch, der mich 
aufrichtet, mich stärkt und mich ins Leben führt.  
 
Jesus bietet das alles an, wenn er uns einlädt, zu ihm zu kommen.  
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Heute übersetzen wir all dies aber oft in die Sprache, die eben Menschen heute sprechen. Da 
gibt es viele Worte, die neu klingen und doch oft die Botschaften transportieren, die auch Jesus 
den Menschen zuruft.  
 
Achtsamkeit 
Dieses Wort ist seit einiger Zeit bei vielen Menschen sehr präsent. Sie wissen, dass sie gut mit 
sich selbst umgehen müssen, um Kräfte zu schonen, um nicht an Aufgaben zu zerbrechen. 
Aber auch im Umgang mit anderen Menschen ist Achtsamkeit angebracht. Wie gelingt ein 
gutes Miteinander? An vielen Arbeitsplätzen wird heute darauf geachtet, dass es den 
Mitarbeiter*innen gut geht, dass sie das bekommen, was ihnen hilft, zufrieden ihren Aufgaben 
nachzukommen. Manche Betriebe stellen dazu jemanden ein, der nur für das Wohlergehen  der 
Mitarbeitenden verantwortlich ist. Das ist wirklich bemerkenswert.  
Und in mir klingt der Satz: „du sollst Gott und deinen Nächsten lieben und auch dich selbst“.  
 
Meditation 
Das Innehalten ist uns eine längst vertraute Möglichkeit, sich neu zu sortieren, die Gedanken zu 
klären, um dann konzentrierter weiter machen zu können. Und für uns Christen schließt dieses 
Innehalten ein, dass wir über Gott und die Welt nachdenken, dass wir Verbindung zu Gott 
aufnehmen, dass wir reflektieren und uns vergewissern, wohin wir gehören.  
Schon immer gab es auch die Meditation als eine geistliche Übung im Christentum. Wir haben 
hier viele Vorbilder, deren Erkenntnisse uns heute noch wichtig sind. Augustinus, Meister 
Eckart, Hildegard von Bingen, um nur einige bekannte zu nennen. Kluge Gedanken sind uns 
weitergegeben worden – und der Rat, doch selbst regelmäßig „Auszeiten“ zu nehmen, 
innezuhalten, zu meditieren. Es verändert sich nicht nur der Blick auf das Leben, auf die Welt, 
auf die Zusammenhänge, ermöglicht, dass wir auf das Wesentliche schauen, es verändert auch 
unser Gehirn entsprechend. Heute lernen viele Menschen das Meditieren, auch wenn sie nicht 
gläubig sind.  
 
Resilienz 
„Unter Resilienz wird die Fähigkeit verstanden, an Widerständen nicht zu zerbrechen, sondern 
sich als widerstandsfähig zu erweisen“. Eine Fähigkeit, die schon immer wichtig war für uns 
Menschen. Im christlichen Glauben würden wir vielleicht von der Kraft sprechen, die Gott uns 
schenkt, um mit schweren Situationen umzugehen. Das lateinische Wort Resilienz ist erst 
einmal ganz neutral zu verstehen, Widerstandskraft kann ich auf verschiedene Weise 
gewinnen. Ich kann sie erlernen, und das geschieht auch vor allem in Berufen, in denen es um 
Gefahren geht. Denn das Wissen um Bedrohungen, das Hinschauen auf die Gefahren, ist die 
Voraussetzung dafür, dass ich den Umgang mit ihnen lerne. So gibt es Kursangebote für 
Rettungskräfte, aber auch für andere Berufe, in denen Menschen in Gefahr sind, überfordert zu 
werden. Ich halte es mit Dietrich Bonhoeffer, der gesagt hat:  

Ich glaube, 
dass Gott uns in jeder Notlage 

soviel Widerstandskraft geben will, 
wie wir brauchen. 

Aber er gibt sie nicht im Voraus, 
damit wir uns nicht auf uns selbst, 
sondern allein auf ihn verlassen. 

 
 
Ich könnte diese Liste heutiger „neutraler“ Angebote als Lebenshilfen noch fortsetzen.  
 
Manchmal frage ich mich, ob heutige Menschen nicht mehr wissen, dass wir aus unserem 
Glauben eben auch viele Antworten erhalten, um das Leben zu bestehen. Möchten Menschen 
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da nicht mehr hinschauen? Erwarten sie von der Kirche und ihrem Umfeld nicht mehr, dass es 
hier Antworten gibt, die lebensdienlich sind?  
Positiv formuliert dienen solche „neutralen“ Angebote jedoch als Gesprächsgrundlage. „Man“ 
kommt ins Gespräch, findet eine Ebene, auf der man sich austauschen kann. Und auch das ist 
oft schon viel wert.  
 
Und doch bin ich überzeugt: Jesu Einladung ist immer noch mehr! 
 

„Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; 

ich will euch erquicken“ 
 
Da steht mir Jesus gegenüber, der eben auch mir diese Worte zuruft, ich darf mich ganz ihm 
anvertrauen, voller Hoffnung und Zuversicht, dass ich gestärkt aus dieser Begegnung 
herausgehe. Ich habe das schon erlebt und ich weiß, ich werde das auch wieder erleben.  
Damit kann ich mein Leben annehmen und fröhlich meine Wege gehen. 
Und das wünsche ich Ihnen auch! 
 
  Ihre Gemeindepfarrerin      
 
 
 
 
 

„Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; 

ich will euch erquicken“ 
 

Da möge in deinen Ohren klingen: 
 
Du bist Gottes geliebtes Kind! 
Du bist wichtig!      
Du gibst dir so viel Mühe, ich sehe das!    
Du machst genau das, was dem Leben dient!    
Du bist gewollt, so, wie du bist! 
Dein Leben ist wertvoll! 
 
 
 
 
 
 
 

So segne dich Gott in Seiner großen Liebe: 
Er lasse sein Angesicht leuchten über dir, 
damit Licht fällt auf alles, was dunkel ist, 

damit du Ihn erkennst, der für dich leuchtet. 
Er hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen! 


