
Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet; ich 

werde sie euch abnehmen. (Mt 11,28, NGÜ)

Jeder von uns trägt so sein Päckchen mit sich herum. Eine belastete Beziehung, eine Sünde, die 

nicht aufhören will, ein Schuld, die nicht mehr beglichen werden konnte, schlechte 

Angewohnheiten, fehlende Freude. Diese Dinge drohen, uns zu erdrücken. Doch Jesus selbst hat 

uns dazu aufgerufen, doch endlich auf all die Wunder und auf all den Segen, den Er in unser aller 

Leben bereits gegeben hat, zu reagieren. Er hat alles wunderbar für uns vorbereitet, doch wie sieht 

unsere tägliche Reaktion darauf aus?

Gott ist Liebe, schreibt Johannes in seinem ersten Brief. Doch hinter dieser Liebe steckt keine 

Forderung. Sie ist bedingungslos. Gott liebt uns und will uns dienen . Er hat uns mit dem 

Opfer Seines Sohnes gedient und nun dient Er uns durch den Heiligen Geist in unserem 

Leben . 

 Warum also gehen wir nicht zu Ihm und legen Ihm unsere Lasten hin?

Ich vermute ganz stark, dass viele von uns nicht an die Unerschütterlichkeit und 

Unveränderlichkeit Seiner Liebe glauben. Da ist immer noch die Vorstellung von dem zornigen 

Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs in unseren Köpfen. Wir haben Angst statt Vertrauen. Das 

Problem hatte auch Martin Luther, bis er im Römerbrief die Gnade Gottes fand. 

Ist es denn nicht so, liebe Geschwister, dass Gott unser Vater ist? 

Kann ein Vater aufhören, seine Kinder zu lieben? Was wäre das denn für ein Gott, der so 

unbeständig mit uns umgeht? 

Ist denn nicht vielmehr das Folgende wahr?

• Er hört nicht auf uns zu lieben, weil wir Ihm ständig davonlaufen. 

• Er hört nicht auf, uns zu lieben, weil wir unsere Sünde nicht in den Griff bekommen. 

• Er hört nicht auf, uns zu lieben, wenn wir versagen.

 Er liebt uns weiter, wenn wir bei Rot über die Ampel fahren. 

 Er liebt uns weiter, wenn wir miteinander streiten. 

 Er liebt uns weiter, wenn wir unser Gebetsleben vernachlässigen. 

 Er liebt uns weiter, wenn wir den Dienst in der Gemeinde quittieren. 

 Er liebt uns weiter, auch wenn wir Seine Gemeinde verlassen. 

Glaubst du wirklich, dass Seine Liebe sich von dem, was du tust, beeinflussen lässt? 

• Ist Seine Liebe größer für den, der hier auf der Kanzel steht? 

• Ist Seine Liebe größer für den, der 100 Evangelisationen im Jahr durchführt? 
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• Ist Seine Liebe größer für den, der auf dem Missionsfeld sein Leben lässt?

 Hört Er auf dich zu lieben, wenn du aufhörst, zu den Versammlungen zu kommen? 

 Hört Er auf dich zu lieben, wenn du dich im Schmutz deiner Sünden suhlst? 

 Hört Er auf dich zu lieben, wenn du deine Frau oder deine Kinder schlägst? 

 Hört er auf dich zu lieben, weil du nicht so bist, wie du sein sollst?

Wer, bitte schön, ist denn so wie er sein soll? Sind wir alle schon genauso wie unser Herr Jesus 

Christus? Ist Gottes Werk an uns etwa bereits vollendet? Sind wir in der Ewigkeit angekommen? 

Oder haben wir etwa die Entrückung verpasst und sind das Häuflein Elend, welches durch die 

Trübsal muss? 

Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir uns unsere eigene Trübsal basteln. Wir hängen 

negativen Gedanken hinterher, statt Gottes Rat zu suchen. Wir geben mehr auf menschliche 

Meinungen statt auf Gottes Weisheit. Wir plappern lieber über den ach so schlechten Alltag als 

darüber, wie Gott uns hierin helfen will und kann. Wir verlieren uns in Kleinkriegen über 

Musikstile, Kleidungsstile oder Predigtstile. Bei alledem vergessen wir Gott. - Doch Gott 

vergisst uns nicht. Gott ist uns immer nah.

• Er liebt uns weiter, wenn wir über andere lästern. 

• Er liebt uns weiter, wenn wir hochmütig auf anderer herabschauen. 

• Er liebt uns weiter, wenn wir uns unbarmherzig zeigen. 

• Er liebt uns weiter, wenn wir undankbar sind. 

• Er liebt uns weiter, selbst wenn wir Ihn verspotten.

Worauf wartest du also? Du kannst mit Nichts vor Gott bestehen und somit gibt es keinen Grund, 

zu warten. Du kannst Gott nichts geben, was Er nicht schon hat, also zögere nicht weiter. Du kannst 

vor Gott nichts verbergen, also geh zu Ihm hin. Werfe deine Lasten auf Ihn, damit Er sie dir 

abnehmen kann.

Nicht meine Liebe zu Gott und den Mitmenschen definiert meine Beziehung zu Gott. Es ist 

Seine Liebe zu mir, die 100% unserer Beziehung ausmacht. Ich kann Ihm nichts vormachen, ich 

kann nicht wirklich vor Ihm weglaufen und ich kann Ihn nicht aus meinem Leben ausschließen. 

Denn Er ist da und bleibt mir treu über den Tod hinaus. Er wird mich und dich nicht verlassen, 

gleich was wir tun.

Doch wir dürfen deswegen nicht unsere Bemühungen vernachlässigen, Ihm gehorsam zu sein. Wir

dürfen nicht aufhören, zu beten und sollen nicht leichtfertig unseren Dienst tun. Vielmehr sollen wir

immer wieder zu Ihm umkehren und uns vor Ihm beugen, damit Er uns erneut aufrichten kann. 

Wenn ich in der Bedrängnis versage, steht der Herr Jesus bereit, mich aufzuheben. Wie bei einem 
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Läufer, der den perfekten Start nicht hin bekommt oder den Staffelstab nicht sauber übergeben 

kann, übt der Herr mit uns immer wieder die gleichen Situationen ein. Wenn wir dann bereit sind, 

demütig den Sieg, den der Herr bereits errungen hat, aus Seiner Hand anzunehmen, statt uns unsere 

eigenen Siege zu basteln, werden wir neue Freude im Herrn erleben. 

• Seine Liebe ringt alle Zeit um uns. 

• Seine Liebe ruft uns alle Zeit nach. 

• Seine Liebe kennt kein Ende. 

• Seine Liebe wartet geduldig auf unsere Antwort. 

Diese Antwort kann nur sein, darauf zu vertrauen, dass Gottes Wort wirklich Gottes Wort ist und 

nicht von unvollkommener menschlicher Weisheit durchsetzt ist. Die Antwort auf Seine Liebe kann 

nur sein, Ihm alles anzuvertrauen und dafür alles Irdische loszulassen. Denn Er hat uns zugesagt, für

uns zu sorgen – wir können dem nichts hinzufügen. 

Lass deinen Hochmut fallen. 

Lass deine Angst los. 

Lass deine Wut sich in der Liebe des Herrn auflösen. 

Überlass deine Rache dem Herrn. 

Leg deine Unvollkommenheit vor den Herrn und lass Ihn sie neu formen in die Vollkommenheit 

des Herrn Jesus.

Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat: Kinder Gottes dürfen 

wir uns nennen, und wir sind es tatsächlich! […] (1Joh 3,1, NGÜ)

Unser Vater lässt uns nicht im Stich. 

Unser Vater nimmt jedes Kinder gerne in Seine Arme. 

- Immer wieder und jederzeit. 

Unser Vater stößt uns nicht zurück. 

Unser Vater wartet auf uns. 

Jetzt. 

Geh zu Ihm hin im Gebet.

- eine Minute Stille -
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