
 
 
Andacht 13. Juni 2021  

 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
haben Sie das auch? Dinge, die wie Schätze für uns sind und die diesen Wert auch nicht mehr 
verlieren? Ich glaube, jede und jeder von uns hat so einen Schatz, etwas, das für uns einen großen 
Wert hat. 
Meistens bewahren wir solche Schätze irgendwo gut auf, und wenn wir sie dann wieder hervorholen, 
ist uns sofort wieder bewusst, welch einen Schatz wir da haben! 
 
So ist es mir auch beim Lesen des Bibeltextes aus dem Matthäusevangelium gegangen, der uns am 
Sonntag beschäftigt hat. Ich dachte: wie schön, diese Worte Jesu zu hören, wenn er sagt: 
„Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken.“ (Matthäus 11) 
 
In der Heilandskapelle in Weiche, die früher die Kirche dort war, bevor die Friedenskirche gebaut 
wurde, ist an der ehemaligen Altarwand das riesige Bild von Käthe Lassen zu sehen, auf dem sie Jesus 
so darstellt – mit weit ausgebreitetem Armen, die er segnend über die Menschen hält, die vor ihm 
stehen. Immer wenn ich dieses Bild sehe, muss ich an seine Worte denken: „Kommt her zu mir, alle, 
die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken.“ 
In diesen wenigen Worten steckt so eine Weite und Wärme, dass ich Sie einladen möchte, diese 
einfach einmal einen Moment auf sich wirken zu lassen. 
 
Kommt her – alle, sagt er. Kommt zu mir und sagt mir, was euch belastet und beschäftigt. Ich will euch 
erquicken. Ich will euch beschenken und wohl tun! Bei mir findet ihr, was ihr braucht und was euch 
guttut. Ihr könnt aufatmen und durchatmen! 
Das sind wohltuende Worte! 
Wir können zu ihm kommen mit dem, was uns auf der Seele liegt, mit dem, was uns umtreibt und 
belastet. 
 
Auch in unserem Alltag, in unserer Gesellschaft ist es nicht leicht.  
Denn dort gibt es meistens nichts umsonst, sondern wir werden oft nach dem beurteilt, was wir 
leisten, was wir können und haben. Wer hier nichts vorweisen kann, hat oft ein Problem und gerät 
schnell ins Abseits. Oft müssen wir uns deshalb darum bemühen, gut dazustehen, und nur selten 
können wir so sein, wie wir sind.  
 
Auch zur Zeit Jesu war das so. Auch damals hatten die Menschen viele Sorgen und Nöte, und so 
kamen sie zu Jesus in den Orten, in die er kam. Seine Worte taten gut und halfen ihnen, wenn er 
davon sprach, dass Gott sie leibt und dazu einlud, Gott zu vertrauen. Damals spielte die Religion noch 
eine größere Rolle im Leben der Menschen als heute, doch auch dies brachte Probleme.  
Den Menschen wurden viele Regeln und Gebote auferlegt – zusätzlich zu den Geboten, die im Alten 
Testament stehen. Viele litten darunter oder scheiterten daran. Aus diesen aber auch aus anderen 
Gründen wurden Menschen ausgegrenzt, standen am Rand oder außerhalb der Gemeinschaft.  
 
Jesus sah das alles und wollte helfen! Er grenzte niemanden von vornherein aus! Er errichtete keine 
Mauern um Menschen und schloss keine Türen vor ihnen zu, sondern lud sie zu sich ein.  
Er heilte viele Kranke.  
Er setzte sich auch mit Menschen an einen Tisch, die von anderen gemieden oder verurteilt wurden, 
und gab ihnen eine neue Perspektive, indem er ihnen seine Liebe schenkte!  
Jesus vergab Schuld und eröffnete so neue Wege, die die Menschen befreit von alten Lasten gehen 
konnten.  
Er nahm die Menschen an und gab ihnen neue Hoffnung. Viele haben das damals erlebt und waren 



Jesus von Herzen dankbar! Viele vertrauten ihm und gehörten von da an zu ihm bzw. zu Gott. 
 
Und das alles gilt ja auch uns.  
Bei ihm können wir aufatmen. Er stellt unsere Füße auf weiten Raum. 
Hier gilt die Regel nicht: Es gibt nichts umsonst, 
denn seine Liebe ist tatsächlich umsonst! Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat er uns einen 
neuen Weg zu Gott ermöglicht, und dies war ja für Martin Luther die Befreiung, als ihm klar wurde: 
Wir müssen nichts dafür leisten, um von Gott geliebt zu werden! Das ist ja das Wesen der Liebe, dass 
sie sich verschenkt, ohne daran Bedingungen zu knüpfen! 
 
Jesus steht da mit offenen Armen und nimmt uns an, und das ist die Gute Nachricht für uns und 
unsere Welt!  
Denn wie sehr sehnen wir Menschen uns nach einem Ort, wo niemand nach unserer Leistung oder 
unserem Ansehen fragt. 
Wie sehr wünschen wir uns, einfach um unserer selbst willen angenommen zu sein, aber auch unsere 
Lasten abladen zu können und mit unserem Leid nicht alleine zu sein.  
 
Jesus, in dem Gott selbst ist, schenkt es uns, und darum ist das Bild des einladenden Jesus für mich so 
ein wertvoller Schatz! 
Er sagt zu uns allen: ich bin für dich da. Ich gebe auf dich acht und lasse dich nicht im Stich! Auf mich 
kannst du dich verlassen! Zu mir kannst du zu jeder Zeit mit dem kommen, was dich beschäftigt oder 
belastet! Ich trage es mit und helfe dir. Mein Segen begleitet dich auf allen deinen Wegen. Darum 
vertraue mir! 
 
Für mich ist das etwas ganz Wichtiges. Ich bin froh, jederzeit zu Jesus und damit zu Gott kommen zu 
können, und bin dankbar dafür, zu ihm bzw. zu Gott zu gehören. Denn Gott ist unser Vater, der uns 
ebenso voller Liebe ansieht. 
 
Ein Lied, das gut dazu passt und das ich sehr mag, heißt „Du bist ein Gott, der mich anschaut“.  
Der Refrain lautet: 
„Du bist ein Gott, der mich anschaut. Du bist die Liebe, die Würde gibt. Du bist ein Gott, der mich 
achtet. Du bist die Mutter, die liebt“. 
 
Weiter heißt es in dem Lied: 
„Dein Engel ruft mich da, wo ich bin: „Wo kommst du her und wo willst du hin?“ 
Geflohen aus Not in die Einsamkeit, durchkreuzt dein Wort meine Wüstenzeit. 
 
Zärtlicher Klang: „Du bist nicht allein.“ Hoffnung keimt auf und Leben wird sein. „Gott hört“ – so 
beginnt meine Zuversicht. Die Sorge bleibt, doch bedroht mich nicht. 
 
Schauender Gott, wo findest du mich? Hörender Gott, wie höre ich dich? Durch all meine Fragen 
gehst du mir nach und hältst behutsam die Sehnsucht wach.“  
 
Lassen Sie uns diese Worte und das Bild Jesu mit den offenen Armen mitnehmen und daraus immer 
wieder Kraft und Zuversicht für all das schöpfen, was vor uns liegt!   
 
Ich wünsche Ihnen alles Gute und ganz viel Segen in der neuen Woche! 
 
Ihre Pastorin Heike Baran 
 
 


