
Matthäus 11, 25-30

gehalten: 

am 20./21. Juni 2020 (2. So. n. Trinitatis) in Hannover (St. Petri) 

Kanzelsegen: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die

Liebe Gottes und die  Gemeinschaft  des Heiligen  Geistes sei

mit euch allen. Amen.

Gottes  Wort  für  die  Predigt  steht  im Buch des Evangelisten

Matthäus im 11. Kapitel.

25) Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich,

Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Wei-

sen 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 nie-

mand  kennt  den  Sohn  als  nur  der  Vater;  und  niemand

kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn of-

fenbaren will.

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.
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Lasst uns beten: Heute lädst du uns wieder zu dir ein, lieber

Herr Jesus Christus. Wir dürfen zu deinen Füßen sitzen und zu-

hören.  Du willst  uns unsere Lasten abnehmen und uns  neue

Kraft schenken. Sende dazu den Heiligen Geist, damit er unse-

re Herzen öffne und wir Wegweisung, Trost, Kraft und Stärke

durch dein Wort erhalten. Der du mit dem Vater und dem Hei-

ligen Geist lebst und regierst in Ewigkeit. Amen.

Liebe Geschwister in Jesus Christus,

am nächsten Wochenende hätte sie eigentlich stattfinden sol-

len: Die Konfirmation von unseren 7 Konfirmanden. Nun wird

sie zunächst auf den Herbst verschoben und später nachgeholt.

Und auch wenn das nur ein schwacher Trost ist: Es ist nicht die

einzige Feier, die verschoben wird. Zahlreiche Hochzeiten, Ge-

burtstagsfeiern oder sonstige Partys sind entweder ausgefallen,

verschoben worden oder mussten im allerkleinsten Kreis statt-

finden. Wer weiß, wann sie nachgeholt  werden können. Und

dabei hatte man vermutlich schon so vieles geplant und erste

Vorbereitungen begonnen.

Eine der Vorbereitungen besteht ja z.B. darin, sich genau zu

überlegen, wen man bei solch einer Feier dabei haben möchte

und wen vielleicht lieber nicht.
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Da  gibt  es  Personen,  bei  denen  man  nicht  lange  überlegen

muss, weil sie einfach dazugehören. Da gibt es andere, bei de-

nen man nicht lange überlegen muss, weil sie einfach nicht da-

zugehören. Und da gibt es wieder andere, bei denen man denkt:

„Naja, besonders gute Stimmung verbreiten die ja nicht, aber

es tut ihnen gut, wenn sie mit dabei sein dürfen.“ Oder: „Wenn

du den oder die nicht einlädst, bekommst du Ärger mit anderen

Leuten...“  Manchmal  gar  nicht  so  einfach,  wenn man selbst

einladen muss.

Aber was, wenn man auf der anderen Seite ist? Also nicht der-

jenige ist einlädt, sondern zu denen gehört, der eingeladen wer-

den soll?

Bei Kindergeburtstagen eine äußerst wichtige Frage. Der Party-

hengst der Klasse lädt ein: Wer bekommt eine Einladung? Bin

ich dabei? Schaffe ich es, weil ich vielleicht so cool bin? Oder

gehöre ich zu den Losern, zu den Versagern, die nicht eingela-

den werden?

Liebe Gemeinde, im heutigen Predigtwort geht es auch um eine

Einladung. Und der Einladende ist niemand Geringeres als Je-

sus  Christus.  Er  lädt  in  seine  Gemeinschaft  ein.  Und er  hat

auch klare Vorstellungen, wer dazu gehört und wer leider drau-

ßen bleibt.
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Und jetzt fängt das große Zittern an. Bin ich dabei oder eher

nicht. Bin ich gut genug oder zu schlecht? Christus sagt: 

25) Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde,

dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es

Unmündigen offenbart. [...]

28) Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen

seid; ich will euch erquicken.

Eine ziemlich kaputte Gesellschaft, die Jesus da zu sich einlädt.

Das sind solche, bei denen man sich eigentlich sagen müsste:

„Also gute Stimmung verbreiten die eher nicht bei der Feier.

Müde, belastete, geplagte Menschen kommen da zusammen.“

Eine trostlose Runde ist das, bei der man vielleicht auch eher

froh ist, wenn man nicht zu ihnen gezählt und eingeladen wird.

Doch genau diese Worte machen auch deutlich, wer nicht zu

denen gehört, die auf der Gästeliste stehen: Damals die Schrift-

gelehrten  und  führenden  Kreise  des  Judentums  -  zumindest

nicht, solange sie denken, dass mit ihrem Leben schon alles ok.

ist. Dass sie schon irgendwie in Ordnung sind. Dass sie ruhig

so bleiben sollen,  wie sie sind. Dass sie mit ihrem frommen

Tun und Machen Gott irgendwie auch nur ein bisschen beein-

drucken können. Solange das so ist und bleibt, sind sie nicht
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gemeint. Die Voraussetzung ist es nämlich zu erkennen, dass

man selbst zu diesen Menschen gehört: Zu den „Unmündigen“,

wie Luther es hier übersetzt. Anders gesagt: Zu den „Kleinkin-

dern“. Zu denen, die auf die Hilfe des Vaters im Himmel ange-

wiesen sind, weil sie ohne IHN nichts zustande bringen. Weil

einzig und allein ER helfen kann, mein Verhältnis zu Gott zu-

recht zu bringen.

Die, die das erkennen, sind eingeladen und darüber freut sich

Jesus, wenn er sagt:  „Ich preise dich, Vater, Herr des Him-

mels und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen ver-

borgen hast und hast es Unmündigen offenbart.“

Es ist also die Freude darüber, dass die „Unmündigen“ dabei

sind und nicht die Freude darüber, dass es Leute gibt, die drau-

ßen bleiben müssen. Das betrübt Jesus nämlich sehr, weil er

will,  dass alle  Menschen gerettet  werden,  aber es eben auch

solche gibt, die seine Hilfe nicht in Anspruch nehmen wollen.

Doch was passiert nun eigentlich mit dieser Truppe, die da ein-

geladen worden ist?

Sollen sie einfach wissen, dass es gut ist, dass es neben ihnen

noch viele andere Mühselige und Beladene gibt und man fest-

stellen kann, dass man nicht allein ist, wenn man Lasten zu tra-

gen hat? Oder dass es anderen ja vielleicht sogar noch schlech-
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ter geht als einem selbst? Oder gilt vielleicht der Satz aus ei-

nem Kinderlied mit dem Titel „Gott ist stark“, in dem es heißt:

„Gott ist stark. Gott ist stärker noch als Supermann. Er ist der

allergrößte Held auf dieser Welt. Und wenn ich mal nicht mehr

kann, ja, dann feuert ER mich an“?

Dann kommen wir hier zusammen in so einer Art Muckibude,

in  der Jesus uns Motivationstips  gibt,  um da draußen in der

Welt zu bestehen?

Liebe Gemeinde, es wird berichtet, dass das Wort „Restaurant“

auf einen Gastwirt zurückgeht, der Ende des 18. Jahrhunderts

in Paris lebte und über der Tür seines Gasthauses Vers 28 des

heutigen Predigttextes in lateinischer Sprache anbringen ließ:

„Ich will euch erquicken“ heißt „Ego vos restaurabo.“ 

Seine Idee war, dass die Leute merken: Hier in meine Gast-

wirtschaft  sollen  Menschen  kommen,  die  müde  und belastet

sind, deren Hunger und Durst gestillt wird, die Zeit zum Ausru-

hen bekommen sollen und später dann gestärkt in den Alltag

zurückgehen. Bald schon wurde wegen dieses letzten Wortes

über  der  Tür  das  Gasthaus  als  „Restaurant“  bezeichnet,  was

dann schnell international wurde, sodass wir noch heute davon

sprechen. „Ego vos restaurabo“, sagt Jesus.
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Jesus will genau das tun, was jeder gute Gastgeber für seine

Gäste tut: Er will sie bewirten! Deshalb ruft er:  „Kommt her

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

euch erquicken.“

Und er ruft sie alle: Die Alten und die Jungen. Die Gebrechli-

chen und die Fitten. Die Traurigen und die Fröhlichen. Die, die

nicht wissen, wir sie den nächsten Tag überstehen sollen und

die, die schon einen genauen Plan für ihr Leben haben. Er ruft

sie alle! Geschlossene Gesellschaft? Nein!

Und doch kommt er gerade zu denen, die wissen, dass sie IHN

brauchen. Die, die denken, dass sie ihn nicht benötigen, weil

sie meinen auch eine Zeit lang oder sogar immer ohne ihn zu-

rechtkommen, weil sie satt sind, die kann er nicht beschenken.

Bewirten kann er die, die merken, dass sie vor Gott mit leeren

Händen dastehen.

Warum? Weil er diese Hände füllen will. Weil Menschen Jesu

Trost und seine Vergebung schmecken sollen. Weil er helfen

will  aufzuatmen,  neue  Hoffnung zu  schöpfen.  Weil  hier  der

Durst nach erfülltem Leben und der Hunger nach Barmherzig-

keit  gestillt  werden.  Weil  hier  nicht  gefordert  wird,  sondern

weil Christus schenkt. Hier feiern wir sein Mahl, empfangen

seinen Leib und Blut, erhalten seine Gnade und merken seine
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Nähe leibhaftig! Unscheinbar! Und doch ist er mitten unter den

Mühseligen und Beladenen, damit sie später dann gestärkt in

den Alltag zurückgehen.

Er ruft: „Kommt!“ Er sagt nicht: „Haltet Abstand.“ Er will sie

in seiner Nähe wissen. Weil seine Nähe heilsam ist. Weil er sie

beschenken will.

Stellt  euch vor, ein Gastwirt würde die Bilder der leckersten

Speisen und Getränke vor seiner Gastwirtschaft aufstellen, so-

dass  einem das  Wasser  im Mund zusammenläuft.  Und dann

lädt er sie ein, aber die Tür ist verschlossen… Wie entsetzlich

wäre das!

Stellt euch vor, der Gastwirt sagt: „Die Gastwirtschaft ist ge-

schlossen, aber im Internet könnt ihr ja Bilder vom Essen se-

hen.“ Man würde nicht satt werden. Es würde den Hunger nur

noch größer machen.

Ähnliches haben wir erlebt in den letzten Monaten. Ja, wir ha-

ben Gottes Wort hören dürfen. Er hat uns versorgt. Und doch

haben wir das Hl. Abendmahl nicht empfangen können.

Deshalb sagt Jesus: „Kommt her zu mir. Bleibt nicht zurück.

Bleibt  nicht  auf  euren Sofas.  Haltet  keinen Abstand zu mir,

sondern kommt dahin, wo ich euch erquicken will. Zu meinem

Wort, zu meinem Altar. Ja, er tut das nicht nur in diesen Zeiten
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auch gerne durchs Hausabendmahl. Er tut das auch in Notzei-

ten  immer  mal  wieder  über  das  Internet  und das  Fernsehen.

Aber er ruft uns alle jetzt wieder hier in seine Kirche: „Kommt

her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid.“ Bleibt

nicht zurück. Lasst euch einladen. Lasst euch von Christus ein-

laden. Und ganz besonders am kommenden Samstag und Sonn-

tag zum Hl. Abendmahl.

Doch  Moment!  Warum  eigentlich?  Sagt  Christus  nicht:

„Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir“?

Damit meint er doch das Geschirr, das dazu dient, Zugtiere ein-

zuspannen, damit diese z.B. einen Pflug oder einen Wagen gut

ziehen können. Mit anderen Worten: Hier wird einem doch erst

Ladung auferlegt. Wenn dem so ist und ich hier von Christus

eh nur neue Lasten bekomme, dann halte ich doch lieber Ab-

stand von ihm, oder?

Liebe Gemeinde, Christus nimmt uns nicht einfach die Lasten

weg. Aber es geht auch nicht um  unser Joch, das uns umge-

hängt wird. Christus lädt uns vielmehr dazu ein, unter sein Joch

zu kommen, das er schon auf seinen Schultern trägt.  Unsere

Last,  das  was  uns  Sorge  bereitet,  unsere  Traurigkeit,  unsere

Ängste  sind  damit  nicht  einfach  weg.  Aber  wir  müssen  sie
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nicht  mehr  allein  tragen.  Wir  geben  sie  Christus,  unserem

Herrn, der mitträgt, der Seite an Seite mit uns geht, Schritt für

Schritt.  Er  kennt  unsere  Lasten  und  nimmt  sie  auf  sich.  Er

kennt vor allem die allerschwerste Last, die wir mit uns herum-

schleppen, die Last unserer Schuld. Die schleppt er selber für

uns bis ans Kreuz von Golgatha und befreit uns immer wieder

von unseren Sünden.

Aber er trägt nun auch weiter, all die anderen Lasten, die uns

so sehr zu schaffen machen mögen und lässt uns mit diesen

Lasten nicht allein. 

Wenn er so Seite an Seite mit uns geht und mit uns mitträgt,

dann wird er uns damit auch prägen in unserem Leben. Dann

werden wir von ihm lernen, von seiner Art, Lasten zu tragen, in

Liebe zu Gott, unserem Vater, der uns niemals mehr aufbürden

wird, als wir am Ende gemeinsam mit Christus tragen können.

28) Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen

seid; ich will euch erquicken.

Nicht alle Sorgen und Probleme lösen sich sofort in Luft auf.

Doch Christus will  unsere Lasten tragen und wir können er-

leichtert in die neue Woche gehen in dem Wissen, dass ER sei-

ne Kinder nicht verlässt.
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Bei allem, was momentan ausfällt und verschoben wird, ist es

gut und heilsam, dass diese Einladung Jesu auch heute weiter

Bestand hat  und Christus  uns  immer  wieder  zu sich einlädt,

ganz besonders hier in seine Kirche, an seinen Altar. Amen.

Kanzelsegen: Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Ver-

nunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unse-

rem Lastenträger. Amen.

                                                  (Andreas Otto, Pfarrer)
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