
2. Sonntag nach Trinitatis 21. Juni 2020    Matthäus 11, 25–30 

 

Musik zum Eingang 

 

Begrüßung und Wochenspruch  

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

beladen seid. Mt. 11,28 

 

Votum Im Namen Gottes –  

des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.   Amen. 

 

Gebet zum Eingang  

Herr, unser Gott, darauf können wir uns verlassen, dass du hörst, 

wenn wir beten. Darauf können wir bauen, dass du dich um uns  

kümmerst, wenn wir dich anrufen. Darauf vertrauen wir, dass du 

über unsrem Leben wachst. 

Wir danken dir für Schutz und Bewahrung in der vergangenen 

Woche. Du hast deine Hand über unsrem Leben gehalten. Du 

hast uns das geschenkt, was wir täglich brauchen. 

Gebrauche du diesen Gottesdienst um wieder ganz neu zu uns zu 

reden – wir möchten offen sein für deine Impulse.  

Deshalb möchten wir dir nun auch das bringen, was uns umtreibt.  

Du weißt um die Gedanken und Lasten,  

die uns nachts manchmal den Schlaf rauben möchten. –  

Danke, dass wir dir alles sagen dürfen,  

was uns auf dem Herzen liegt: 

Stilles Gebet  

 

Danke Herr, dass du unser Gebet erhörst.  Amen. 

 

 

 

 

Predigt  Liebe Gemeinde, 

kennen Sie das auch aus eigener Erfahrung, dass Sie sich 

vorkommen, wie ein Hamster im Hamsterrad, der unaufhaltsam 

sich abstrampelt und sich quasi im Kreis dreht, bzw. auf der Stelle 

tritt. Der Alltagstrott, der einen auf die Dauer ermüdet? 

Und deshalb die Sehnsucht einfach anhalten zu können, zur Ruhe 

zu kommen, tief Luft zu holen und kräftig durchschnaufen zu 

können! Nicht weitermüssen, nicht vom Leben hin und her 

geworfen werden, sondern einfach genießen – keine Sorgen um 

die Kinder, keine finanziellen Probleme, keinen Termindruck in der 

Firma. Nicht ständig die Last der Verantwortung. Körperlich zur 

Ruhe kommen; einmal wieder eine Nacht durchschlafen können; 

einmal keine Schmerzen haben; nicht schon wieder ins 

Krankenhaus müssen; nicht noch einen lieben Menschen verlieren. 

Zur Ruhe kommen – das heißt auch, nicht vom schlechten 

Gewissen geplagt zu werden, nicht ständig an mein Versäumen zu 

denken und mein Versagen nicht ständig überspielen zu müssen. 

Wenn Sie sich auch nach Ruhe sehnen, dann möchte Jesus Sie 

heute Morgen ermutigen. Bei ihm finden wir diese Ruhe. 

Hört was ER uns heute Morgen sagen möchte.   

Ich lese dazu den Predigttext aus Matthäus 11, 25–30    

Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr 

des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen 

verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart.  

Ja, Vater; denn so hat es dir wohlgefallen.  

Alles ist mir übergeben von meinem Vater; und niemand kennt den 

Sohn als nur der Vater; und niemand kennt den Vater als nur der 

Sohn und wem es der Sohn offenbaren will.  

Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will 

euch Ruhe geben.  

Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir; denn ich bin 

sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für 

eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht. 



Jesus gibt uns drei Hinweise, wie wir nicht mehr vom Leben hin 

und her geworfen werden, sondern mitten im Sturm, mitten im 

Leben zur Ruhe kommen können: 

 

1. Hinweis: »Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und 

beladen seid; ich will euch Ruhe geben« 

Vielleicht sind Sie beim lesen des Predigtextes gerade etwas 

stutzig geworden – der Vers ist Ihnen wohlbekannt – allerdings in  

einem etwas anderen Wortlaut: »Kommt her zu mir alle, die ihr 

mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken.«  

Im griechischen Urtext steht das Wort »anapauso« – Sie hören es 

schon – da steckt das Wort »Pause« drin – und genau das 

bedeutet »anapauso« in seinem ursprünglichen Sinne:  

»Ruhe geben«. –   

 

Der französische Schriftsteller Antoine de Saint Exupéry flog im 

Zweiten Weltkrieg als Pilot für Frankreich. Er erzählt einmal, wie er 

bei einem Überlandflug eine Ratte bei sich an Bord entdeckte. 

Sofort erkannte er die Gefahr: Wenn die Ratte anfing, mit ihren 

scharfen Zähnen ein Kabel anzunagen, konnte eine Katastrophe 

eintreten.  

Er überlegte fieberhaft, was zu tun sei. Nichts tun war zu 

gefährlich, den Steuerknüppel loslassen unmöglich und für eine 

Notlandung sah er keinen geeigneten Platz. Schließlich kam 

Antoine de Saint Exupéry die rettende Idee: Er ließ die Maschine 

steil in die Höhe steigen. Er hatte eine Atemmaske, doch die Ratte 

konnte dort oben in der dünnen Luft nicht überleben.  

Unser Leben gleicht einem solchen Überlandflug mit  

gefährlichen Passagieren an Bord.  

Sorgen, Schmerzen, Angst sind mit uns unterwegs, ängstigen und 

nagen an uns, sie lassen uns nicht zur Ruhe kommen. Wir 

überlegen uns, wie wir sie loswerden. Die einen behalten einfach 

den alten Kurs bei und hoffen, dass alles gut geht.  

Augen zu und durch. Andere versuchen irgendwie selbst mit allem 

fertig zu werden – und riskieren dabei eine Bruchlandung. 

Und dabei gibt es nur eine einzige Rettung: Am Höhenruder ziehen 

und zu Jesus kommen. Bei ihm ist Schutz und Zuflucht.  

Da können die Sorgen und Ängste nicht mehr leben.  

Da geht ihnen die Luft aus. Er wird uns Ruhe verschaffen. 

 

Jesus spricht einerseits von den Weisen und Klugen und 

andererseits von den Unmündigen. Wozu gehören wir? Zu den 

Weisen und Klugen, die meinen, alles selber meistern zu können 

oder zu den Unmündigen, die wissen, dass sie Hilfe brauchen?  

Kindergartenkinder und Erstklässler sind hier ein großes Vorbild: 

Wenn an ihrer Jacke der Reißverschluss klemmt oder der 

Schnürsenkel immer wieder aufgeht, dann sind sie nicht zu stolz, 

einen Erwachsenen um Hilfe zu bitten. Sie genießen es 

geradezu, wenn sich jemand um sie kümmert, ihnen 

Aufmerksamkeit schenkt. Genauso möchte Jesus uns helfen: 

»Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid,  

ich will euch Ruhe geben.« 

 

Wer sich nach Ruhe sehnt, wer sich danach sehnt, nicht mehr von 

seinem Termindruck gejagt, von seinem Gewissen geplagt und 

von seinen Sorgen zerfressen zu werden, der ist eingeladen, das 

Höhenruder einzustellen und zu ihm zu kommen.  

Bei ihm gilt nicht: »Wer rastet, rostet.«, sondern: 

 »Wer bei Jesus rastet, wird entlastet.«  

Davon, wie diese Entlastung aussieht, sprechen die nächsten 

beiden Hinweise Jesu: 

 

2. Hinweis: »Nehmt auf euch mein Joch«  

Eine Paddeltour bei niedrigem Wasserstand kann ziemlich 

mühsam sein. Steine, die sonst tief im Wasser unter dem Kiel 

liegen werden plötzlich zu Hindernissen.  



 

Manchmal gleicht unser Leben einem solchen Paddelboot, vor 

dem plötzlich ein Felsbrocken aus dem Flussbett ragt und so das 

Weiterkommen verhindert. Viele beten einfach um Beseitigung der 

Hindernisse. Gründlicher wäre das Problem aber mit einem 

höheren Wasserstand gelöst. 

 

Gott möchte nicht nur unsere Schwierigkeiten, die uns den Schlaf 

und die Ruhe rauben, beseitigen. Er möchte vielmehr unseren 

»geistlichen Wasserstand« ansteigen lassen. Darum nimmt er 

uns oft auch unsere Lasten, unsere Sorgen und Probleme nicht 

einfach ab, sondern spannt uns vielmehr unter sein Joch:  

»Nehmt auf euch mein Joch.«  

Wenn wir heute vom Joch reden, dann meist mit einem negativen 

Beigeschmack – »jemanden unterjochen« – »jemandem ein Joch 

auflegen« – dabei verbirgt sich hinter dem Joch ursprünglich eine 

überaus praktische Erfindung: Zwei volle Zehnlitereimer Wasser 

mit bloßen Händen zu tragen, ist mühsam. Wer sie aber an einem 

über die Schulter gelegten Joch trägt, hat es viel leichter. Ein Joch 

verteilt die Last und hilft somit, sie zu tragen und vorwärts zu 

kommen.  Vorausgesetzt, das Joch passt. Ein großes, schweres  

Ochsenjoch würde einem Menschen die Arbeit nicht erleichtern, 

sondern ihn nur weiter beschweren. Auf die Wahl des richtigen 

Joches kommt es an – auch geistlich. 

Während das Joch der Sorge uns aufreibt, das Joch der Sünde 

uns niederdrückt, das Joch der Angst uns erstarren lässt, ist Jesu 

Joch »sanft und seine Last leicht.« Sein Joch passt, ist 

maßgeschneidert: Er hat es selbst getragen. Er hat es selbst 

erlebt, keinen festen Ort zum Leben zu haben, angefeindet zu 

werden. Jesus weiß, was es heißt, Schmerzen zu haben, mit 

ansehen zu müssen, wie sein Körper seine Funktionen verliert – 

er hat selbst das tiefste Leid und den Abgrund des Todes 

durchlebt.  

 

Und mehr noch – Jesus hat das Joch nicht nur Probe getragen – 

sondern er hat mit ihm das Ziel erreicht – die Angst und den Tod 

besiegt und der Sünde die Macht genommen. Dein Leben muss 

nicht mehr von der Flut, den Umständen, den Felsbrocken 

bestimmt werden, sondern von seinem Sieg. 

 

Wenn er dir zuruft »Nimm auf dich mein Joch« dann verspricht er 

dir, dass er sich mit dir unter das Joch spannen lässt. Er steht nicht 

daneben und legt dir eine Last auf, die du kaum tragen kannst, 

sondern er geht mit drunter, steht ganz eng neben dir. Du brauchst 

deine Last nicht alleine zu schleppen – Jesus möchte sie 

mittragen, die Hauptlast übernehmen – ja er hat sie bereits ans 

Kreuz auf Golgatha getragen. Die Last ist zwar noch da, aber seit 

Karfreitag hat sie kein Gewicht mehr, sie kann uns nicht mehr 

niederdrücken. –  

 

Jeder von uns läuft unter einem Joch – es fragt sich nur, welches. 

Ein Joch, das uns mehr unterdrückt als hilft, das Joch der Angst, 

der bedrückenden Umstände, der Schuld. Oder das Joch Jesu, bei 

dem der Sohn Gottes, der Herr aller Herren an unserer Seite geht 

und die Hauptlast trägt. 

 

3. Hinweis: »Und lernt von mir«  

Bei einem Ochsenjoch haben die Bauern früher immer das 

unerfahrene Zugtier mit dem erfahrenen zusammengespannt. Das 

Unerfahrene lief rechts und das Erfahrene links direkt neben dem 

Bauern. So konnte der Bauer am besten zeigen, wo es lang geht. 

Indem das unerfahrene Zugtier mit dem Erfahrenen 

zusammengespannt wurde, konnte das Jungtier vom alten Hasen 

lernen – das war sozusagen »Mentoring« in der Landwirtschaft. 

 



In der Lehrerausbildung begleitet der Referendar seinen Mentor 

auf Schritt und Tritt. Der Mentor erklärt nicht nur, sondern er lebt 

vor, nimmt zu Terminen, Gesprächen, Besuchen mit, investiert 

Zeit und lässt sich in die Karten schauen.  

 

Jesus Christus ist der beste Mentor für unser Leben den wir haben 

können. Er lehrt nicht nur, sondern er lebt auch vor.  

Er möchte uns persönlich begleiten, er möchte sich von uns in die 

Karten schauen lassen.  

»Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir.«  

Jesus kennt unser Sehnen nach Ruhe.  

Er selbst zog von Ort zu Ort, wurde angefeindet, bedroht.  

Ständig musste er Entscheidungen fällen,  

oft stand er schwierigen Situationen gegenüber.  

Er musste um sein Leben fürchten und schließlich leiden und 

sterben. Und dennoch hat er nie die Ruhe seiner Seele verloren.  

 

Bei ihm lernen wir Sanftmut. Bei ihm lernen wir Demut. Demut 

heißt nicht, sein Licht unter den Scheffel stellen. Jesus selbst sagt 

ja sehr deutlich wer er ist: »Alles ist mir übergeben von meinem 

Vater.« Demut heißt eigentlich »Dienemut«, Mut zum Dienen.  

 

Und schließlich lehrt uns Jesus Gott zu loben. »Ich preise dich, 

Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen 

und Klugen verborgen hast.« Jesus lobt Gott gerade dann, als er 

angefeindet wird. 

 

Paddler und Bootsfahrer wissen – nicht die ruhigen,  

beschaulichen Gewässer bringen sie in ihrem Können weiter, 

sondern die wilden Wasser, die schwierig zu befahrenden Flüsse 

– die, die alles von uns abverlangen, wo wir an unsere Grenzen 

geraten.  

 

Auch in unserem Leben entfalten wir dann am besten unser 

Potential, wenn Gott uns durch die schwierigen Gewässer schickt, 

die uns alles abverlangen. Und die jetzige Zeit der 

Coronapandemie ist trotz aller Lockerungen für die meisten eine 

schwierige Zeit, auch für uns Christen, die wir auf die 

Abendmahlsfeiern und das gemeinsame Singen verzichten 

müssen. Doch Gottes Lob klingt dann am schönsten, wenn wir 

nicht ständig immer nur vor uns hinträllern, sondern wenn Gott uns 

die harten Übzeiten zumutet, die weder Spaß noch Freude 

machen. 

Vielleicht fällt es Dir in deiner Situation gerade schwer, Gott zu 

danken, ihn wie Jesus trotz allem Schweren zu loben und zu 

preisen. Du brauchst nicht alleine anzufangen. Jesus hat das 

Loblied bereits angestimmt und seit Ostern sind unzählige Christen 

mit eingefallen. Es kann eine Hilfe sein, das Gesangbuch zu 

nehmen und einen alten Choral oder einen Psalm betend zu lesen, 

oder einen anderen Christen, zu bitten, gemeinsam zu beten. 

 

Bei Jesus finden wir Ruhe, ein Joch das passt und ein 

Lernprogramm, das uns wirklich weiter bringt.   Amen. 

 

Lied:  Herr, wohin sonst sollten wir gehen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fürbittengebet 

Danke Jesus, dass wir mit allem zu dir kommen dürfen.  

Danke, dass du auch vor dem, was uns das Leben schwer macht 

und uns bedrückt, nicht deine Augen verschließt.  

Danke, dass du unsere Last ans Kreuz getragen hast. 

Du hast alle Macht und Herrlichkeit und trotzdem stellst du dich an 

unserer Seite unter das Joch – es ist so wunderbar, an der Seite 

eines solchen Herrn gehen zu dürfen. Bewahre uns davor, uns 

von dir zu entfernen, sondern lass uns immer wieder neu zu dir 

kommen. 

Vater, wir möchten dir die Kranken und Traurigen in unserer 

Gemeinde bringen: Du weißt um ihre Schmerzen ihre Angst und 

ihre Trauer. Schenke du ihnen deinen Frieden und mach ihr Herz 

ruhig in dir. 

Herr, dir bringen wir auch die Situation in unserem Land und 

weltweit. Lass die Sorgen um Gesundheit und Wohlstand, nicht 

unser Lob und unseren Dank ersticken. Danke, dass du der Herr 

über alles bist; dass du alles in Händen hast. Amen. 

Vater unser  

 

Lied zum Ausgang    Kraft in schweren Zeiten 

 

Abkündigungen 

 

Segen 

Der Herr segne dich und behüte dich.  

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir  

und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich 

und gebe dir Frieden. Amen! 

 

 


