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Vorspiel 

Votum 

Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, der uns liebt. Im Namen Jesu 

Christi, der uns befreit und im Namen des Heiligen Geistes, der uns untereinander 

verbindet.  

Begrüßung 

„Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken.“ 

Mit dem Wochenspruch aus dem Matthäusevangelium, grüße ich alle zum Gottesdienst 

am 2. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest.  

Der Wochenspruch weist uns schon darauf hin, worum es heute im Gottesdienst gehen 

soll: Um die Einladung Jesu, zu ihm zu kommen, bei ihm aufzuatmen und ihm zu 

folgen.  

 

Psalm + Ehr sei dem Vater 

Psalm 36, EG 719 

Eingangsgebet 

Wir kommen zu dir, Gott, aus all unserer Unruhe, 

mit so vielen Gedanken, die wir uns machen. 

Wir kommen zu dir mit unseren Sorgen und Ängsten, 

mit Sehnsucht und Hoffnung. 

Hier ist ein Ort der Stille. 

Hier sind Menschen vor uns getröstet und ermutigt worden. 

Hier finden auch wir uns ein, 

legen ab, was uns Unruhe macht und auf uns lastet. 

Hier dürfen wir aufatmen und darauf vertrauen, dass du, Gott, nahe bist. 
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Stilles Gebet 

Schriftlesung 

Jesaja 55, 1-5  

Wochenliedlied 

Komm, sag es allen weiter EG 225 

Predigt 

Liebe Gemeinde! 

Sicher waren einige von Ihnen schon einmal in London und sind im Rahmen einer 

Stadtführung oder auf eigene Faust im Hyde-Park an der sogenannten „speaker’s 

corner“ vorbeigekommen.  

Auf Leitern oder sonstigen selbstgebauten Podesten halten Menschen teilweise sehr 

leidenschaftliche Reden zu Themen, die ihnen am Herzen liegen. Von Politik bis 

Religion ist da alles vertreten.  

 

Wenn ich an die beiden Texte denke, die uns heute im Gottesdienst begegnen, fühle 

ich mich auch an so einer biblischen „speaker’s corner“. Zwei leidenschaftliche Reden 

bekommen wir zu hören.  

Zum einen das wunderbare Angebot des Propheten Jesaja, das wir eben als 

Schriftlesung gehört haben. Die Einladung klingt fast zu gut um wahr zu sein. Aber 

Gottes Angebot, das Leben in Fülle zu leben, gilt ohne Wenn und Aber.  

 

Doch wandern wir in Gedanken ein wenig weiter und lauschen einem weiteren Redner. 

Jesus heißt er. Unser Predigttext aus Matthäus 11 ist auch eine leidenschaftliche Rede.  

Hören wir ihm einmal zu:  

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

Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen 

offenbart. 26 Ja, Vater; denn so hat es dir wohlgefallen. 27 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. 28 Kommt her zu mir, alle, 

die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. 29 Nehmt auf euch mein 
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Joch und lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr 

Ruhe finden für eure Seelen. 30 Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht.“ 

 

Ganz andere Töne bekommen wir hier mit.  

Eigentlich haben wir sogar zwei Themen, die Jesus in seiner Rede aufgreift.  

Zum einen ist da eine deutliche Abgrenzung. Jesus grenzt sich von seinen Gegnern ab. 

Und das mit einem deutlichen Seitenhieb. Seine Gegner bezeichnet er als „Weise und 

Kluge“. Wir würden dies in so einem Zusammenhang sicher in Anführungszeichen 

setzen. Ob Jesus das auch tun würde? Die religiöse Bildungselite seiner Zeit hat die 

Botschaft Jesu nicht verstanden. Das wurde Jesus selbst sehr schnell klar. Vielmehr 

aber die einfachen Leute, die, die von der religiösen Oberschicht belächelt wurden. Die 

hörten Jesu, ließen alles stehen und liegen und folgten ihm nach. Sie wurden die 

Jüngerinnen und Jünger Jesu, der Ursprung der Kirche.  

Jesus macht also deutlich, dass auf dem Weg zu Gott kein Weg an ihm vorbei führt. 

„Unmündigen“, die haben es verstanden. Und ihnen gilt die Einladung, die Jesus jetzt 

ausspricht. Sie ist ganz anders als die des Jesaja. Und trotzdem tröstlich. Vielleicht sind 

die Worte daher heute so vielen Menschen vertraut und geben Kraft und Halt in 

schweren Zeiten. Hören wir noch einmal hin: 

„28 Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. 

29 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. 30 Denn mein Joch ist 

sanft, und meine Last ist leicht.“ 

Die Mühseligen und beladenen dürfen kommen. Nur die? Was ist, wenn ich mich 

gerade ganz gut fühle? Wenn ich fröhlich bin und mich am Leben freue? 

 

Nun, hier lohnt es sich ein wenig hinter die Übersetzung von Martin Luther zu schauen. 

Denn die Worte, die Luther mit „mühselig“ und „beladen“ übersetzt, die heißen 

eigentlich im Griechischen so etwas wie „sich in körperlicher und geistiger Arbeit 

abmühen“. Und das ist in unserer Zeit ja sehr aktuell. Wir alle streben nach 

Selbstoptimierung, um in vermeintlich immer weniger Zeit immer mehr Dinge erledigen 

zu können. Multitasking wird zur Alltagsnorm, die inneren und äußeren Antreiber zur 

Dauerschleife in unseren Köpfen. Nur immer alles richtig machen, den Ansprüchen 

genügen! Unsere Gesellschaft schaut ja viel mehr auf das was nicht gelingt, als das 

was gelingt. Wir sollen nicht nur gut sein, sondern immer und gleichbleibend unser 

Bestes geben.  
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Wir selbst fühlen uns dabei immer mehr gefangen. In unseren Ansprüchen, den 

Zwängen, die wir uns und anderen auferlegen. Wie im Hamsterrad oder ein Esel, der 

den ganzen Tag im Kreis läuft und eine Ölmühle oder einen Brunnen betreibt.  

Und hier kommen wir wieder ins Bild Jesu.   

Eigentlich ist das Bild gar nicht von Jesus, sondern aus dem apokryphen Buch Jesus 

Sirach, da gibt es eine ganz ähnliche Stelle. Vielleicht war sie den Menschen damals 

bekannt und Jesus hat sie deshalb zitiert. Und auf jeden Fall auf sich bezogen.  

Denn bei Jesus dürfen wir Ruhe finden. Ausbrechen aus dem ständigen Kreislauf 

unserer eigenen Ansprüche und Erwartungen. Bei ihm dürfen wir aufatmen. Vielleicht 

mit einem Schluck frischen Wassers wie es uns Jesaja anbietet.  

Er treibt uns nicht an wie einen alten Esel, der tagein, tagaus im Kreis laufen muss. Wir 

müssen nicht immer weiterrennen, damit das Hamsterrad in Bewegung bleibt (übrigens, 

wenn ein Hamster zu schnell im Rad rennt, überschlägt er sich!) Bei Jesus müssen wir 

nichts leisten, keinen Normen genügen. Keine Fristen einhalten, keine Standards 

erfüllen. Unsere Schwächen werden nicht ausgenutzt und es ist egal, wer wir sind, was 

wir haben und woher wir kommen. Bei Jesus dürfen wir die sein, die wir wirklich sind. 

Kinder Gottes.  

 

Aber, liebe Gemeinde, beim Lesen habe ich ein wenig gestutzt und Sie vielleicht auch.  

Ich frage mich, warum Jesus uns ein Joch auflädt, wenn wir doch bei ihm zur Ruhe 

kommen sollen. Auch wenn es noch so sanft, leicht und bequem sein soll. Ein Joch 

steht doch für Arbeit. Für Last. Wer unter dem Joch ist, ist unterdrückt. „unterjochen“ 

sagen wir im Deutschen dafür.  

Ich gebe zu, zu einer endgültigen Antwort bin ich (noch) nicht gekommen.  

 

Vielleicht ist es ja so, dass ein Tier, das unter dem Joch geht, in dem Moment nicht 

überlegen muss, wohin es gehen soll. Ob rechts, links oder geradeaus. Denn hinter 

dem Joch ist einer oder eine, die die Richtung angibt. Das Tier, das ja viel stärker ist als 

wir Menschen und jedes Gespann mit Leichtigkeit unkontrolliert durch die Gegend 

schleifen könnte, vertraut, dass die Richtung, die der Gespannführer oder die 

Gespannführerin vorgibt gut ist. Ein guter Gespannführer weiß, was er seinen Tieren 

zumuten kann. Wann sie müde sind. Eine gute Gespannführerin weiß die Sprache der 

Tiere zu deuten. Ein schlechter Gespannführer, der seine Tiere nicht gut behandelt, 

wird auf Widerstand stoßen, das kann richtig gefährlich werden.  
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Den Menschen in der Bibel war das Bild eines Gespanns ja sehr vertraut, und die damit 

verbundenen Gefahren auch.  

Nur wenn gegenseitiges Vertrauen da ist, lässt sich ein Gespann gut lenken. Es wirkt 

harmonisch und  fast leicht. 

 

Wenn wir also das Joch Christi aufnehmen, geben wir Verantwortung ab. Wir lassen 

uns von Jesus leiten. Gehen den Weg, den er uns vorgibt. Wir dürfen das Joch das wir 

uns selbst auferlegen und unter dem wir oft genug leiden austauschen gegen das Joch 

Jesu. Weil er ein guter, umsichtiger Gespannführer unseres Lebens ist. Er verspricht 

uns nirgends, dass unser Leben immer sorgenfrei sein würde. Dass es nicht mal 

schwere, steile Wegstrecken gibt. Aber Jesus hilft uns den Weg gut zu bewältigen. Mit 

den nötigen Ruhepausen. Mit Zeiten des Innehaltens und Auftankens.  

 

Liebe Gemeinde, halten wir also inne und lauschen den beiden Angeboten unserer 

biblischen Sprechen. Nehmen wir die Einladung Gottes an, bei ihm aufzutanken. 

Vertrauen wir unseren Weg der Führung Gottes an. Weil er uns gut lenkt und leitet. 

Sogar durch die Unwägbarkeiten des Lebens.  

Amen 

 

Lied 

Kommt herbei, singt dem Herrn, EG 601, 1+2+6 

Fürbittengebet + Vater-unser.... 

Gott, du bist die Kraft unseres Lebens. 

Du hast uns angenommen durch Jesus Christus, 

so mach uns fähig, uns selbst anzunehmen 

mit unseren Schwächen und unseren Gaben. 

Lass uns nicht gering schätzen, was du uns anvertraut hast. 

Mach uns gelassen gegenüber anderen Menschen 

mit ihren Schwächen und Gaben. 

Denn auch sie sind geliebt von Jesus Christus. 

Hilf uns als deine Gemeinde, die Möglichkeiten zu nutzen, 

die du in uns angelegt hast. 

Alle weiteren Bitten und Anliegen schließen wir ein in das Gebet, das Jesus uns gelehrt 

hat: Vater unser… 
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Abkündigungen 

Segen 

Nachspiel 

 

 

 

 


