
Das Wort zum Montag 

Kirchengemeinde Böhringen 

Christus spricht: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; 

ich will euch erquicken. Matthäus 11,28 



Liebe Leserinnen und Leser, 

ist der Mensch  nur ein „Zigeuner am Rande des Universums, das für seine 

Musik taub ist und gleichgültig gegen seine Hoffnungen, Leiden oder Verbre-

chen“?, so formuliert es der Molekulargenetiker Jacques Monod  1974.  

Liebe Leserinnen und Leser, der Wochenspruch ist ein Gegenentwurf zu der 

Welt– und Lebenssicht der Wissenschaft. Bei Licht besehen könnte das ja 

schon stimmen. Wer bin ich schon, wenn ich durch mein Leben hindurchirre? 

Ein Staubkorn, ein verdorrendes Gras in der Sonnenglut? Gibt es einen Raum, 

in dem ich mich bergen kann. Endstation Sehnsucht oder erfülltes Leben? 

Viele Fragen, die wir nicht einfach nur beiseite schieben können. Unser Glau-

be buchstabiert den Gegenentwurf: „Her zu mir, die ihr mühselig und bela-

den seid!“ Hier bei Christus ist der Ort der Geborgenheit. Nicht mehr bei 

meinem Bemühen, Denken und Handeln, auch nicht bei meinem Gutseinwol-

len, sondern allein bei dem, der mich Gott nahebringt. „Wer mich sieht, der  



sieht den Vater“, sagt Jesus. Wer sich in mir birgt, erfährt die Nähe Gottes, 

bleibt niemals allein.Wenn in diesen Wochen die Normalität nach der langen 

Coroanzeit wieder ein Stück weit zurückkehrt, sollten wir die Erfahrungen der 

letzten Zeit nicht vergessen.  

An manchen Tagen blieb mir einfach gar nichts anderes übrig, als mich in die 

Arme Jesu fallen zu lassen. Mir hilft dabei, dass er nicht nur der Mensch auf 

Gottes Erde einmal war, sondern zugleich wiederkommender Herr und Chef 

des Universums ist. In ihm geborgen zu sein bedeutet das Geschenk ewiger 

Heimat zu haben. Meine Lasten  werden mich mein Leben lang begleiten, aber 

ich lerne immer mehr davon abzugeben. Versuchen Sie es doch einmal. 

 

Bleiben Sie behütet, auch in der neuen Woche 



Herr, ich komme zu dir und ich steh vor dir so wie ich 

bin. Alles was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Herr, 

ich komme zu dir und ich schütte mein Herz bei dir aus. 

Was mich hindert, bei dir zu sein, räume aus.  

Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, du wirst sorgen 

für mich. Voll Vertrauen will ich auf dich schauen, Herr 

ich baue auf dich. Gib mir ein neues ungeteiltes Herz, 

Lege ein neues Lied in meinen Mund, Fülle mich neu 

mit deinem Geist, denn du bewirkst dein Lob in mir  


