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Die Kinder machen sich auf den Weg  rüber ins DBZ und wir machen uns hier auch 
auf den Weg, zumindest geistig und zwar auf den Weg zu unserer eigenen Mitte. 
Und auf diesem Weg wollen wir heute wieder ein paar Schritte voran gehen.

Im letzten Gottesdienst SegensReich hat uns Herr Pfarrer Kiefer in seiner  Predigt 
etwas über die Spuren erzählt, die in so einem Menschenleben etwas über die 
Geschichte verraten die dahinter steckt. Nicht immer wirken sich diese Lebensspuren 
positiv aus auf unser Leben. Oft genug beeinflussen sie uns in negativer Weise und 
bringen uns in Situationen, die so nicht durch unsere eigene Identität verursacht 
wurden, sondern durch Verhaltensweisen, die uns meistens im Kindesalter antrainiert 
wurden oder die wir uns aus irgendwelchen Gründen selbst antrainiert haben.

Haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht über die Erfahrungen, die in ihrem 
Leben Spuren hinterlassen haben und wenn ja, welche und wohin Sie diese Spuren 
gebracht haben.

Ich finde das ist ein sehr interessantes und wichtiges Thema, wenn man auf der 
Reise ist, sich selbst zu entdecken.
Möglicherweise erfährt man dadurch warum man in gewissen Situationen so und 
nicht anders reagiert. Warum man dies oder jenes so macht und wie man zu den 
Einstellungen  kommt, die man so hat.  Über manche Lebensspur ist man froh und 
dankbar, andere empfinden wir eher als belastend, ja es ist geradezu eine Last, die 
wir da mit uns herumschleppen und nicht einfach so abschütteln können.
Um diese Lasten soll es heute gehen.

Entschuldigung, jetzt muss ich aber gerade mal für einen Moment unterbrechen.

 Guten Tag, kann ich Ihnen helfen, sie suchen sicherlich einen Platz., kommen Sie 
doch hier nach vorne, da ist noch alles frei. Oh ich sehe, sie haben viel Gepäck,  das 
können wir  draußen im Foyer abstellen. Da kommt nichts weg. 

„Nein, nein, das ist mein Lebensgepäck, das habe ich immer dabei.“

Ihr Lebensgepäck? Okay, dann nehmen Sie es eben mit.  Kommen Sie, ich helfe 
Ihnen. Sie sind ja ganz erschöpft. 

„ja, mit diesem vielen Gepäck ist das ganz schön anstrengend……Überall bleibt man 
hängen, man ist so unbeweglich, und das Gewicht……“

Setzen Sie sich erst einmal.  Darf ich Ihnen ein Glas Wasser geben? Bitte sehr. Jetzt 
ruhen Sie sich erst einmal ein bisschen aus und ich mache mit meiner Predigt weiter. 

Also wenn ich Sie so mit ihrem ganzen Gepäck sehe, dann bekomme ich Bauchweh, 
wenn ich daran denke dass Sie immer alles mitschleppen. Deshalb möchte ich Sie, 
Frau, wie war doch ihr Name, Frau Ritter, und die ganze anwesende Gemeinde 
einladen zunächst einmal ein bisschen zu rasten.
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Stellen Sie sich vor, Sie sind auf einer Wanderung und kommen an diesen See. Die 
Bank lädt Sie ein eine Pause einzulegen, den schweren Rucksack abzustellen und 
sich zu setzen. Was für eine Wohltat, für den Rücken, die Beine und die Füße. 
Einen Moment innehalten und den Blick genießen.
Das klare Wasser, die Berge mit den weißen Spitzen. Ganz bewusst in die Stille 
hören. Eine Biene summt um eine Blüte herum. Vögel zwitschern und über den See 
schwimmt gemütlich ein Entenpaar und genießt den Sonnenschein. 
Hier bleibt die Zeit stehen. 

Das ist der Anfang von meiner Reise zu meiner inneren Mitte. Ich halte das Rad an.
Bleibe einfach stehen und raste und setze das Gepäck ab, das, was ich mir selber 
auflaste, und das was andere mir auflasten und überlege wie ich in Zukunft damit 
umgehen werde.

Also wenn ich Ihnen damit nicht zu nahe trete, Frau Ritter, dann würde gerne mit 
Ihnen zusammen mal in Ihr Gepäck sehen.

„Nein, nein, das ist kein Problem, kommen Sie. Wenn ich ehrlich bin weiß ich selbst 
nicht so ganz genau was in den einzelnen Taschen drin ist.“

Okay, dann schauen wir doch mal in diese Reisetasche.

„Ach ja, ein Zeugnis aus der Schule…………………………..

Sie sind unmusikalisch, das ist ja interessant, was ihr Lehrer so festgestellt hat. 

Und was ist in diesem Koffer?

Da sind meine ganzen Gewohnheiten drin. Man hat mir gesagt: Ja, ja das kommt 
aus unserer Familie. So war schon meine Oma. Wissen Sie ich bin nämlich 
manchmal ein bisschen umständlich, aber genau, oder manchmal ein bisschen stur, 
aber das kommt alles von meiner Oma.

So, so Ihre Gewohnheiten und Angewohnheiten, gute und schlechte.
Und hier in dieser Tasche. Was steckt darin?

Ja wissen Sie, das ist meine Krankheit, die ich einst durchgemacht habe. Ich möchte 
nie wieder so krank werden. Ich möchte nie wieder so hilflos und gleichzeitig so 
hilfsbedürftig sein. Ich muss das unbedingt vermeiden. Deshalb die vielen Notfall-
Medikamente

Aber jetzt sind sie wieder gesund, oder.

Ja, bin ich, Gott sein Dank, aber der Gedanke daran zurück macht mich immer völlig 
fertig..

Dann schauen wir doch mal in diese Umhängetasche, sieht aus als wäre gar nix drin.

 nein, diese Tasche ist voll mit, voll mit ? nein, die ist tatsächlich leer

Ja wunderbar. Schon mal ein Gepäckstück weniger.
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Nein, nein, das brauche ich sehr wohl. Jetzt weiß ichs wieder: diese Tasche erinnert 
mich an die vielen Worte, womit mich andere verletzt haben, böse, gemeine Worte, 
die mich getroffen haben und mir wehgetan haben.

Hm, das klingt nicht gut. Und was haben Sie denn jetzt noch in dem Rucksack?

Ja, also, darin steckt meine ganze Angst vor der Zukunft. Versicherungspolicen,
mein Sparschwein, falls ich mal kein Geld mehr habe. Tabletten für alles Mögliche.
Ratgeber. Wirklich alles, was man so braucht, damit man morgen nicht auf der 
Straße steht.  

Jetzt haben wir alle Taschen durch. Ich bin erstaunt, was Sie da alles mit sich rum 
tragen. Haben Sie nicht schon mal den Gedanken gehabt, das alles irgendwo 
abzustellen und dann wegzulaufen.

Oh doch, sicherlich. Aber so einfach ist das nicht. Dieses Gepäck holt einen immer 
wieder ein. Als wäre ich magnetisch, auf einmal ist alles wieder da. Mittlerweile habe 
ich keine Lust mehr zu diesem Spielchen und ich habe gelernt: dieses blöde Gepäck 
gehört einfach zu mir.

Oder etwa nicht?

Eine gute Frage.
Gehört das viele Gepäck was wir mit uns herum tragen nun  zu uns oder nicht?

Sicherlich, vieles von dem was wir an Sorge, an Belastungen, mit uns herum tragen 
hat seine Berechtigung. Eine Mutter sorgt sich um ihre Kinder, ein Vater um seine 
Arbeitsstelle. Eine Pfarrerin sorgt sich um ihre Gemeinde und ein Unternehmer um 
seine Firma. Aber man kann diese Sorgen auch so verinnerlichen und so übergroß 
werden lassen, dass sie zur Belastung werden, mich bedrücken oder sogar 
erdrücken, sodass mir alle Bewegungsfreiheit genommen ist.  Wo ich auch 
hinkomme, was ich auch tue, immer sind diese Sorgen und Belastungen da. Sie 
begleiten mich praktisch auf Schritt und Tritt. Das können auch Erlebnisse aus der 
Vergangenheit sein, Worte, übergestülpte Lebensmuster, Ängste, Erziehungsregeln.

Die Frage ist: Wie kann ich unter all diesen Gepäckstücken mein eigenes Ich 
herausfinden, mir selber begegnen und mich im wahrsten Sinne des Wortes ent-
decken und mich ent-falten, damit ich das Leben leben kann, was Gott mir zugedacht 
hat.

Dafür habe ich 4. Vorschläge: 

1. Wir sortieren das Gepäck. Sicherlich ist manches dabei was wir guten 
Gewissens wegwerfen können. Wir brauchen es einfach nicht mehr. Z.B. das 
Zeugnis aus der Schule, wer sollte einen   noch daran messen? Vor allem 
man  selbst sollten das nicht mehr. Wer nicht musikalisch ist hat in der Regel 
andere Talente, kann gut reden, oder malen, Kuchen backen oder ist sehr 
sportlich. Es gibt tausend andere ebenso wertvolle Talente. Mit Bedacht und 
Sorgfalt können wir wirklich manche Dinge ganz bewusst aussortieren. Aber 
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was machen wir mit den Lasten, die übrig bleiben. Vieles davon können wir 
nicht möglicherweise nicht allein tragen – es ist zu schwer.

2. Deshalb macht Gott uns ein Angebot: was uns Petrus in einem Brief an die 
Gemeinde vermittelt:  Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für 
euch. 
Eine tolle Aussage. Es heißt nicht legen oder  abstellen. Nein, wir sollen 
unsere Sorgen auf ihn werfen, wie einen Ball oder eine Frisby-Scheibe. In 
einem hohen Bogen, mit viel Kraft. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle z.B. für 
die Angst vor der Zukunft, diese Ungewissheit, die uns immer wieder dazu 
treibt den scheinbar sicheren Weg zu wählen. Da muss ich ausholen und 
ganz bewusst sagen: Hier Gott, da hast du meine Angst. Das darf ich tun, 
dazu fordert Gott uns geradezu auf. Diese Sorgen von uns zu werfen, in seine 
Richtung. Was heißt das?

Ich gebe  meine Angst in größere verantwortungsvolle Hände ab und hoffe, 
dass ER es gut mir machen wird. Das erfordert schon eine große Portion 
Vertrauen. Aber nur so entsteht Begegnung und aus der Begegnung eine 
Beziehung. Und das ist es, was Gott will. Werfe deine Sorgen auf mich, ich 
sorge für dich. Aber wie kann dieses werfen dann tatsächlich aussehen? Wir 
beten. Und schütten Gott unser Herz aus. Wir sagen Gott ich kann nicht mehr. 
Das ist zu anstrengend. Ich lege meine Zukunft in deine Hände. 
Wenn ich so sprechen kann wird meine Seele ruhig werden und mein Herz 
auch.

3. Aber es wird immer noch Dinge geben, die ich so vielleicht nicht abgeben 
kann, weil ich einen Menschen brauche, einen Bekannten, einen Freund oder 
einen Seelsorger, der ein Stück mit mir geht und mir tragen hilft.
Andere Menschen anfragen, dass sie mir beim Tragen helfen, das ist eine 
legitime Sache und sehr hilfreich und wichtig. Das hat schon Paulus der 
Gemeinde in Galatien mitgeteilt. Einer trage des anderen Last, so werdet 
ihr das Gesetz Christi erfüllen. Einerseits ist es das Gespräch mit anderen, 
was mir hilft,  aber es kann auch das Gebet sein, was andere für uns 
sprechen.
Es gibt in unserer Gemeinde ja diesen Gebetsbogen. Und es gibt ein 
Gebetsteam, was die dort angehefteten Anliegen mit großer Hingabe 
durchbetet, d.h. zu Gott bringt. Das ist auch eine Art Lasten des anderen mit 
zu tragen, auch wenn man sich gegenseitig  möglicherweise gar nicht kennt. 
Wenn ich über den Gebetsbogen mitteilen kann, z.B. wie sehr mich die 
Erfahrung meiner Krankheit belastet und wie groß die Angst vor einer neuen 
Erkrankung ist, habe ich damit die Möglichkeit, dass andere durch ihr Gebet 
ein Netz unter mir spannen, was mich in meiner Angst auffängt. Und ich selbst 
werde ein Gefühl der Geborgenheit empfinden in dem Wissen, dass andere 
für mich und meine Last beten.
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4. und letzter Punkt für die Dinge, jetzt immer noch belastend da sind. z.B. 
Verhaltensweisen, die mich belasten, ohne, dass ich mir dessen bewusst bin. 
Ja, so etwas wie meine Gewohnheiten oder auch Schuld. 

Manche gehören zu mir, andere sind anerzogen und zu Lebensmustern 
geworden, denen ich mich irgendwie verpflichtet fühle, die mir aber eigentlich das 
Leben schwer machen. Solche  Gepäckstücke muss ich erstmal  identifizieren 
und wissen, dass es sie gibt. Ja, so bin ich, wirklich. Aber ich will so nicht bleiben, 
weil ich das von mir nicht gut finde, weil es nicht zu mir passt und mich ärgert.

Hier macht Gott wieder ein Angebot, damit wir auch wirklich zu dieser 
Ehrlichkeit finden können.  Wir haben es schon vorhin in der Lesung gehört:

 „ Kommt her zu mir alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt 
werdet. Ich will Sie euch abnehmen, damit eure Seelen zur Ruhe kommen.

Oder in der Luther-Übersetzung:  Kommt her zu mir….
Gott lädt uns ein uns erst einmal ein bei ihm auszuruhen. In geschützter 
Atmosphäre sozusagen. Dann will er uns die Last abnehmen, wenn wir das 
auch wollen. Und er will uns erquicken. Ein schönes eher selten gebrauchtes 
Wort. Es bedeutet so viel wie beleben, erfrischen, neu mit Leben versehen. 
Gott baut mich wieder auf und sagt: Du bist für mich etwas Einzigartiges, 
Einmaliges. Ganz viel von mir selbst habe ich in dich hineingelegt. Das musst 
du entdecken und nicht zu decken. Hab keine Angst.  Du musst wissen, ich 
habe etwas mit dir vor. Du bist sehr wertvoll für mich, auch wenn du das im 
Moment vielleicht ganz anders siehst. 

wie z.B. bei  Elia, der vom Leben genug hatte. Ich will nicht mehr, ich kann 
nicht mehr. Ich lege mich jetzt hier unter diesen Busch und sterbe. Das war 
seine Entscheidung. Und wie reagiert Gott? Der lässt ihn erst einmal schlafen, 
dann weckt er ihn durch einen Engel und stärkt ihn anschließend  mit einer 
Mahlzeit. Dann hat er ihn wieder auf den Weg geschickt.

Damit wir das in unserem irdischen Leben auch mit unseren Sinnen verstehen 
und erfahren können, gibt es in diesem Gottesdienst 2 Elemente. Zum einen 
das Abendmahl. In der Gemeinschaft begegnen wir Gott in Brot und Wein. 
Gott stärkt uns mit Essen und Trinken. Zum anderen gibt es die Möglichkeit 
sich für ein bestimmtes Anliegen segnen zu lassen, also etwas göttliche Kraft 
tanken und in sich aufnehmen. Wie das genau vor sich geht, werde ich 
nachher noch erklären. Aber ich möchte jetzt schon alle diejenigen, die sich 
mühselig und beladen fühlen einladen sich segnen zu lassen und auf diese 
Weise etwas von der göttlichen Kraftquelle und ihrer heilsamen Wirkung  mit 
nach hause zu nehmen .
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Also Frau Ritter ich muss mich bei Ihnen bedanken, dass Sie es gewagt haben, ihr 
gesamtes Gepäck mit zu bringen und uns so offen zu präsentieren. Sie haben uns 
damit auf den Weg gebracht unser eigenes Gepäck und den Umgang damit zu 
untersuchen.

Wenn wir unser Gepäck mal unter diesen 4 Gesichtspunkten betrachten und dann 
bereit sind Stück für Stück abzulegen bzw. abzugeben, wird plötzlich eine unverhoffte 
Freiheit und Leichtigkeit verspüren. Auch eine neue Geborgenheit und eine Klarheit, 
die uns die Möglichkeit gibt, die eigene Persönlichkeit nicht nur zu entdecken, 
sondern auch zu leben, ohne ängstlich nach links und rechts blicken zu müssen, und 
zu schauen, was andere dazu sagen. Das ist dann auf einmal nicht mehr wichtig. 
Wenn ich aus meiner Mitte heraus agiere, werde ich ein gutes Gleichgewicht haben, 
auch wenn andere mich umstoßen wollen,  weil in der  Mitte eines jeden Menschen 
Gott wohnt. 

In Jesu Namen Amen
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