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:: Doppelpunkt  :: 

Kommt zurück zu mir! Ihr Mühseligen 

und Beladenen! Ich helfe euch! 
(Matthäus 11,28) 

Predigt am 2. Mai 2021 
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„Lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen.“ Heu-

te ist Sonntag Kantate. Gottes Namen möchten wir groß machen. Dazu haben 

wir Lieder und Psalmen. Noch können wir nicht gemeinsam singen. Aber Gott 

hört uns auch in dieser besonderen Situation. Sie ist besonders, vor allem für 

unsere Konfirmandenfamilien. Heute wollten wir miteinander singen und fei-

ern. Das können wir nun in unserem Herzen.  

Mit euch und für euch setzen wir einen Doppelpunkt der Hoffnung auf den 

24./25.Juli, euer Konfirmationswochenende. So bekommt ihr einen Segen auf 

dem Weg im Zwischenland. Der tut uns allen auch gut.  

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

Aus Psalm 103 

Lobe den Herrn, meine Seele und was in mir ist, 

seinen heiligen Namen! 

Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiß nicht, 

was er dir Gutes getan hat: 

Der dir alle deine Sünden vergibt 

und heilet alle deine Gebrechen, 

der dein Leben vom Verderben erlöst, 

der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, 

der deinen Mund fröhlich macht, 

und du wieder jung wirst wie ein Adler. 

Eingangsgebet 

Herr, vor dir können und wollen wir uns nicht verstellen. Vor dir ist nichts ver-

borgen. Du weißt, dass jeder von uns Angst kennt. Hilf, dass wir andere in ihrer 

Not ermutigen und ihnen beistehen. Hab Dank, dass du uns Menschen schickst, 

die uns verstehen, die spüren, wie uns manchmal zumute ist, Menschen, denen 

wir uns anvertrauen können und die uns beistehen. Herr, du willst, dass wir 

aufeinander achten, weil wir zu dir gehören Du hörst auch das verzagte Gebet. 

Hab Dank dafür. 



3 

„Ein neuer Tag ist da, gib mir, Herr, neue Freude.  

Mit Hilfe sei mir nah, wenn Angst und Furcht ich leide.  

Steh auch den andern bei, die noch in Angst und Sorgen.  

Lass uns in dir geborgen sein, Herr, heute und auch morgen“. Amen 

 

Predigt am 2. Mai 2021 5.Mose 7,6-8: Mt 11, 28 

Ja, es stimmt, ich halte die selbe Predigt wie vor einem Jahr. Wenn Sie einen 

Satz mir nach dem Gottesdienst sagen, den Sie wörtlich wiedererkannt haben, 

bekommen Sie von mir ein Konfirmandenbonbon. Die hat unsere Mesnerin im-

mer bereit.  

Und nun hören wir auf Gottes Wort für uns heute: aus 5.Mose 7,6-8: Mt 11, 28 

Gott sagt zu seinem Volk:  

 Denn ihr seid ein heiliges Volk – ihr gehört ganz dem HERRN, eurem Gott. Er hat 

euch aus allen Völkern der Welt zu seinem Eigentum erwählt. Das hat er nicht 

etwa getan, weil ihr zahlreicher wärt als die anderen Völker. Denn ihr seid ja das 

kleinste von allen Völkern. Nein, aus Liebe hat er sich euch zugewandt und weil 

er das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren gegeben hat. 

Jesus sagt zu seinen Leuten 

Kommt zurück zu mir! Ihr Mühseligen und Beladenen! Ich helfe euch 

Liebe Gemeinde und heute besonders liebe Konfirmandinnen und Konfirman-

den, 

wählen! Nachmittags auf dem Bolzplatz. Die beiden besten gehen aufeinander 

zu. Zunächst normal Schritte, dann im Abstand von ca. einem Meter 

„Hennadäpperle“ – je ein Fuß. Wer dem anderen auf den Fuß trifft, gewinnt und 

beginnt zu wählen. Erst die guten schnellen, wendigen, dann die langsameren 

und meistens als Vorletzter war ich dran. Was war das für ein Gefühl, wenn ich 

einmal dann sogar Drittletzter war. Wählen. Ich gehöre dazu. Ich bin in eine Ge-

meinschaft hineingenommen. Ich habe meinen Platz gefunden. Auf der mensch-

lichen Ebene spüren wir das wohl, wenn wir erwählt sind, angenommen, hinein-

genommen. Selbst in der Schule ist das so. Ich stelle eine Frage oder formuliere 
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eine Aufgabe. Die Finger gehen in die Höhe und signalisieren: Nimm mich dran, 

ich kann es, ich will es dir zeigen.  

Ihr seid ein heiliges Volk, ihr gehört ganz dem Herrn, eurem Gott! S 

o lesen wir es heute Morgen im Wort Gottes. Damals auf sein Volk Israel bezo-

gen, heute auf uns selber. Gott will nicht ohne uns Menschen sein. Er will seine 

Geschichte mit uns schreiben. Er nimmt uns als seine Kinder an. Von dieser Zu-

sage aus feiern wir Gottesdienst. Ich freue mich an Gottes Wahl. Er hat mich in 

den Blick genommen. Ich darf an seiner Seite stehen. Er hat mich in sein Team 

berufen.  

Erwählt, das erste und grundlegende Stichwort 

Und Gott setzt noch eines drauf. Er öffnet sein Herz und begründet seine Wahl. 

Ich staune immer wieder über diese Perle im Wort Gottes. „Aus Liebe hat er sich 

euch zugewandt“, lesen wir hier. Wir Menschen lieben, was schön ist. Blumen, 

Felder, Landschaften, ein kilometerlanger Sandstrand, das ist der Stoff aus dem 

die Urlaubsträume sind. Das lieben wir, das wollen wir. Allerdings ist menschli-

che Liebe aus selbstbezogen. Wir lieben, weil wir Gegenliebe erwarten. Unsere 

Liebe wartet auf Antwort. Ist zutiefst menschlich. Jede Freundschaft, jede Ehe, 

jede Gesellschaft lebt vom Geben und Nehmen. Gott aber setzt noch eines 

drauf. Er liebt auch das, was nicht schön ist. Er weiß um das Risiko seiner Liebe. 

Er liebt brutto. Gottes Liebe macht den Sünder schön- das bringt es auf den 

Punkt. Gottes Liebe bringt sich für uns ein, obwohl oft so wenig zurückkommt. 

Gott streckt sich nach uns aus, damit seine Liebe uns prägt, gestaltet und verän-

dert.  

Sie geht weit über unser Liebenkönnen hinaus. Gott liebt sich in Jesus Christus 

zu Tode, weil er nur eines möchte: Sie, dich und mich gewinnen. Hineinnehmen 

in seine Gemeinschaft. Diesen Gedanken möchte ich noch ein wenig vertiefen.  

Liebe ist stark wie der Tod, lesen wir im ersten Teil der Bibel. Sie kann ihn über-

winden. Denn unsere Welt ist wie wir an vielen Ecken sehen und wahrnehmen 

können, zerbrochen. Krankheit, Tod und Sterben sind verursacht von dem ers-

ten Bruch, den es zwischen Gott und Mensch gibt. Wer mit offenen Augen 

durchs Leben geht, nimmt diese Auswirkungen war.  



5 

Wir leben jenseits von Eden. Tief in uns wohnt aber das Sehnen nach Unver-

sehrtheit und Frieden. Jesus geht den Weg der unbedingten Gottesliebe, um 

uns zurück- und heimzuholen. Anders, billiger geht es nicht. Es ist das Teuerste, 

was Gott einsetzt um mich nach Hause zu bringen. Ich bin so dankbar, dass ich 

es nicht leisten muss, ich könnte es niemals mit meinen kleinen Kräften. Aber 

Gott hat es so gewollt. Die Erwählung und Liebe zur Israel ist das Urbild für das, 

was Gott für uns getan hat.  Aber Gott sei Dank gilt das bis zu meinem letzten 

Lebenstag: Geliebt, aus reiner Liebe.  

Geliebt:das ist das zweite und tiefgehende Stichwort. 

Vielleicht haben Sie das, vielleicht hast du das schon hundert Mal gehört, zum 

einen Ohr hinein, zum anderen hinaus. Wie findet die Liebe Gottes Zugang zu 

unseren Herzen? Wir gehe ich die neue, gute und rettende Verbindung mit Je-

sus ein? Gleicht mein geistliches Leben nicht vielmehr einem Auf und Ab. Viel-

leicht, vielleicht auch nicht! (Jojo – auf und ab, auf und ab) 

Ich formuliere es ein wenig krasser und sage: Also wegen mir hätte sich Gott 

nicht zu Tode lieben müssen. Ich bin ihm doch auch so recht! Andere sagen: Mit 

diesen alten Vorstellungen kann ich mir Gott einfach nicht mehr vorstellen. Wa-

rum sollte einer für meine Schuld den Kopf hinhalten? Jesus Christus trägt den 

ganzen Unfrieden dieser Welt hinaus ans Kreuz- eine unmögliche Division, er 

die Schuld, wir die Freiheit. Deshalb die dringende Bitte auch heute: lass dir das 

zu Herzen gehen, lass das nicht an dir vorbei gehen, lass das nicht umsonst ge-

schehen sein. 

Lass dich versöhnen mit Gott. Nicht weil er das nötig hätte, sondern weil wir es 

nötig haben. Viel nötiger als wir denken. Schleppe doch deine Last nicht weiter 

mit dir herum, lege sie doch dem auf der sie mitnehmen kann und werde auch 

dadurch frei für deinen Nächsten. 

Und das soll gelten bis in die letzten Winkel unserer Herzen hinein. Gott 

wünscht es sich so sehr, dass wir in seine Gegenwart treten und er uns heilen 

kann. Und er will bei mir anfangen. Dies ist das Geheimnis, dass Gott nicht bei 

den Strukturen anfängt, auch nicht mit groß angelegten Programmen und Ent-

würfen, sondern an meinem Herzen ansetzt. 
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Das kann so sein, wie es einst Bodelschwingh erlebt hatte, als er vor dem Kreuz 

stand und die innere Stimme hörte: Das tat ich für dich, was tust du für mich?  

Was können, was sollen wir tun. Nichts anderes, als unser ganzes Leben in die 

Hand Jesu legen, uns gleich einem guten Wirt einlädt. Komm setze dich, lass es 

dir bei mir gut gehen, lass dich versöhnen mit Gott und geh im Frieden deinen 

Weg weiter. Ich will dich zurückholen. Das wäre das dritte und letzte: 

Zurückgeholt, das dritte und aufbauende Stichwort: (Jojo zeigen) 

Kommt zurück zu mir! Ihr Mühseligen und Beladenen! Ich helfe euch 

Das ruft uns Jesus als der Auferstandene heute zu. Komm! Komm zurück zu mir. 

Ich kenne das Auf und Ab deines Lebens. Ich weiß auch um die Fragen, die dich 

heute plagen. Auch in diesen neuen und anstrengenden Zeiten bin ich nicht von 

der Bildfläche verschwunden. Und besonders bei euch, den Konfirmandinnen 

und Konfirmanden bin ich. Kommt doch mal heraus zu mir (Jojos verteilen)  

Jeder darf sich ein Jojo nehmen und wir zeigen euch, dass uns Gott an seiner 

langen Leine nur Gutes tun will. Je weiter ich mich weg fühlen mag, umso mehr 

Energie setzt er daran um mich zurückzuholen. Je mehr mich mein Alltag und 

meine Belastungen einholen mögen, ich bin da. Ich trage sie weg. Mit unsicht-

barer Hand zeige ich dir deine Bestimmung. Halte doch die Verbindung. Denn 

ich trage deine Lasten. Und ich bringe dich zurück in den Himmel, in meine Ge-

genwart.  

So tun, wie wenn ich vom Jojo die Schnur entfernen würde (Schere) 

Doch, es geht. Ich kann die Verbindung kappen. Dann bleibe ich allein. Denn 

Gott lässt mir die Freiheit. Er zwingt nicht. Aber er bittet: Lass dich versöhnen. 

Eines sollte ich wissen. Gott liegt alles daran, dass ich dranbleibe. Wir hatten 

den Gottesdienst heute Doppelpunkt bezeichnet. Ein Doppelpunkt auf dem ver-

längerten Weg zur Konfirmation. Da werdet ihr ja gefragt, ob ihr an Jesus dran-

bleibt und die Verbindung mit ihm eingeht. Dieser Morgen kann aber auch zu 

einem Doppelpunkt für uns alle werden: Erwählt! Geliebt! Zurückgeholt! 

Amen 

Schlussgebet: 
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Bei dir, Jesu, will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehn; nichts soll mich von 

dir vertreiben, will auf deinen Wegen gehn. Du bist meines Lebens Leben, mei-

ner Seele Trieb und Kraft, wie der Weinstock seinen Reben zuströmt Kraft und 

Lebenssaft.   

Könnt ich's irgend besser haben als bei dir, der allezeit soviel tausend Gnaden-

gaben für mich Armen hat bereit? Könnt ich je getroster werden als bei dir, Herr 

Jesu Christ, dem im Himmel und auf Erden alle Macht gegeben ist?  

Bei dir Jesus bergen wir uns mit unseren Fragen, mit allem Glück und Leid dieser 

Erde. Bei dir möchten wir zu Hause sein. Schenke doch, dass wir die Verbindung 

nicht abreißen lassen, hol uns immer wieder zu dir zurück. 

Bei dir, Jesus, bergen wir unseren Konfirmandinnen und Konfirmanden. Lass sie 

dieses so ungewöhnliche Jahr als Segenjahr erfahren. Öffne sie für deine Liebe 

und lass uns miteinander bei dir bleiben. 

Bei dir Jesus, bergen wir unsere Welt, die vielen Kranken, die Menschen, die 

sich um die Impfstoffe und die Medikamente mühen, die Politiker in ihrer 

schweren Verantworten, die müde gewordenen und auch die Sterbenden. Sei 

uns allen miteinander ein gnädiger und barmherziger Gott und Vater. 

So rufen wir dich gemeinsam an. 

Vater unser im Himmel Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 

und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. Amen. 
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Segen 

Der Herr segne dich und behüte dich. 

Er schaffe dir Rat und Schutz in allen Ängsten. 

Er gebe dir den Mut, aufzubrechen und die Kraft, 

neue Wege zu gehen. 

Er schenke dir Gewissheit, heimzukommen. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und 

sei dir gnädig. 

Gott sei Licht auf deinem Wege. 

Er sei bei dir, wenn du Umwege und Irrwege gehst. 

Er nehme dich bei der Hand 

und gebe dir viele Zeichen seiner Nähe. 

Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. 

Ganzsein von Seele und Leib. 

Das Bewusstsein der Geborgenheit. 

Ein Vertrauen, das immer größer wird 

und sich nicht beirren lässt. 

So segne dich Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen 

 


