
KOMMT HER ZU MIR … 

 
Texte zum Nachdenken, Beten, Singen 

 

 
 

Ernst Barlach: Lehrender Christus  
 

Leitwort aus Matthäus 11,28 
 

Christus spricht: Kommt her zu mir alle, die ihr 
mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. 

 

 
Psalm 62 (Neue Genfer Übersetzung) 
 
2 Bei Gott allein findet meine Seele Ruhe,  
von ihm kommt meine Hilfe.  
3 Er allein ist mein Fels und meine Rettung,  
ja, er ist meine sichere Festung.  
Dank seiner Hilfe werde ich nicht zu Fall kommen.  
4 Wie lange wollt ihr noch anstürmen gegen einen einzigen Mann, 
wollt ihr allesamt ihn niederschlagen, so als wäre er eine Wand, die 
sich schon bedenklich neigt, eine Mauer, kurz vor dem Einsturz? 
5 Sie planen, ihn aus seiner führenden Stellung zu stoßen,  
und dabei ist ihnen jede Lüge recht. Über ihre Lippen kommen zwar 
Segenswünsche, im Herzen jedoch verfluchen sie einen. 
6 Bei Gott allein soll meine Seele Ruhe finden,  
von ihm kommt meine Hoffnung.  
7 Er allein ist mein Fels und meine Rettung, ja, er ist meine sichere 
Festung. Dank seiner Hilfe werde ich nicht zu Fall kommen.  
8 Meine Rettung gründet sich auf Gott allein,  
auch meine Ehre verdanke ich nur ihm. 
Er ist der Fels, der mir Halt gibt,  
meine Zuflucht finde ich bei Gott.  
9 Vertraut auf ihn zu jeder Zeit, ihr alle aus meinem Volk!  
Schüttet ihm euer Herz aus! Gott ist unsere Zuflucht. 
10 Nur ein Hauch dagegen sind die Menschen, die Einfachen und 
auch die Vornehmen. Legte man sie auf eine Waage,  
so würde diese Seite immer in die Höhe schnellen,  
denn sie sind allesamt leichter als ein Hauch.  
11 Verlasst euch nicht auf Besitz, den ihr von anderen erpresst habt! 
Setzt nicht eure Hoffnung auf geraubtes Gut.  
Wenn euer Reichtum wächst, dann hängt euer Herz nicht daran! 
12 Eines hat Gott betont, und mehrmals habe ich es vernommen: 
Alle Macht liegt allein in Gottes Händen –  
13 ja, Herr, und auch die Gnade kommt von dir!  
Du gibst jedem das, was er für sein Tun verdient. 
  



ER WARTET 
 

Herr, auf wen wartest du?  
Wem hältst du dich so offen hin? 
Du wartest auf die Menschen.  
Du wartest auch auf mich. Du drängst 
dich aber nicht auf. Du sitzest hier wie 
ein Vater, der auf sein Kind wartet 
und ihm zuruft: Komm zu mir! 
Du Wartender, locke mich hin zu dir! 
 

Herr, du hörst auf deines Vaters Wort 
und überhörst nicht den Notschrei der 
Menschen.  
Höre mich an, wenn ich zu dir rufe. 
Du Hörender, wende dein Ohr mir zu! 
 

Herr, du bist nicht nur der wartend 
Hörende, du bist auch der Sprechende. Du hast den Menschen viel 
zu sagen; dein Wort weist uns den Weg zum Vater.  
Du selbst bist der Weg zum Vater. 
Du Lehrender, sprich dein Wort mir zu! 
 

Herr, du blickst in die Ferne – dein Blick umfasst die Menschen aller 
Jahrhunderte, auch mich. Du erkennst mich so, wie ich heute bin, 
aber auch so, wie ich sein werde,  
wenn ich mich ganz dir anvertraue. 
Du Erkennender, schau in mich hinein! 
 

Herr, deine Hände sind weit geöffnet, bereit zum Austeilen  
und zum Verschenken, du verschenkst dich selbst.  
Ich höre dich sagen: «Fürchte dich nicht, komm her zu mir!  
Ich will dich teilhaben lassen an der Fülle meines göttlichen Lebens.» 
Du Schenkender, beschenke auch mich! 
 

Herr, mit allem kann ich zu dir kommen. Auch wenn ich Schuld auf 
mich geladen habe, nimmst du mich in deine Arme,  
denn du hast Erbarmen und schenkst Vergebung. 
Du Erbarmender, auf dich hoffe ich. 
 
Text: Irmgard Mauch 

ICH BIN DA … 
 

 
 
In das Spiel deiner Gefühle und in den Ernst deiner Gedanken, 
in den Reichtum deines Schweigens und in die Armut deiner Sprache 
lege ich meine Zusage: ICH BIN DA! 
 
In die Fülle deiner Aufgaben und in die Leere deiner Geschäftigkeit, 
in die Vielzahl deiner Fähigkeiten und in die Grenzen deiner Begabung 
lege ich meine Zusage: ICH BIN DA! 
 
In das Gelingen deiner Gespräche und in die Langeweile deines Betens, 
in die Freude deines Erfolges und in den Schmerz deines Versagens 
lege ich meine Zusage: ICH BIN DA! 
 
In die Enge deines Alttages und in die Weite deiner Träume, 
in die Schwäche deines Verstandes und in die Kräfte deines Herzens 
lege ich meine Zusage: ICH BIN DA! 
 
 
Text, Musik, ©: Frieder Gutscher 


