
Predigt für den 2. Sonntag nach Trinitatis, 21. Juni 2020 

 

 

Gnade sei mit Euch und Friede von Gott unserem Vater und dem 

Heiland Jesus Christus  

 

Der Junge ist etwa vier Jahre alt. Mutig und wie ein kleiner 

Draufgänger klettert er am Klettergerüst, draußen am Spielplatz. Endlich, endlich hat der 

wieder offen und der kleine Mann erprobt seine Geschicklichkeit. 

Ein wenig hat er sich übernommen. Aus geringer Höhe fällt er in den Rindenmulch. 

Vermutlich mehr vor Schreck denn vor Schmerz beginnt er zu weinen.  

Aber da ist schon der Vater, kniet sich hin, öffnet die Arme und Junge läuft auf ihn zu.      

Ein bisschen knuddeln, schon ist das Schlimmste vorbei. 

An diese Szene musste ich denken, als ich das Wort für diesen Sonntag gelesen habe: 

  

Jesus sagt: Kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid; ich will Euch 

erquicken. Nehmt auf Euch mein Joch und lernt von mir.(Matthäus 11,28f) 

 

Für mich ist das einer der großen Sätze in der Bibel. Einer, den ich gerne zitiere, den ich 

gerne höre, den ich in Gebet einfließen lasse.  

 

Viele denken ja immer, die Bibel, das sei so eine Art Märchenbuch. Ich glaube hingegen, 

dass die Bibel an vielen Stellen ganz realistisch beschreibt, wie es Menschen geht. Und ja: 

Viele haben große Mühe, viele sind beladen mit großen Sorgen, haben verspannte Schultern 

und schmerzende Rücken, auch weil die Belastung groß ist, manchmal zu groß. 

Auf vielen Schultern liegt derzeit große Verantwortung. Auf den Schultern von Eltern, die 

neben home office auch noch home schooling betreiben müssen. Auf den Schultern von 

Politikern, deren Entscheidungen Millionen von Menschen betreffen.   

 

Auf vielen Schultern liegen alte, manchmal sehr alte Geschichten. Geschichten schwer wie 

Blei, die vom Verlieren erzählen, vom allein sein und vom allein gelassen werden. Von der  

 



 

Trauer, weil jemand gestorben ist. Auf den Schultern lasten Sorgen, um den Arbeitsplatz, 

um die Existenz, um einen Angehörigen. 

Es ist eben nicht immer alles easy in einem Leben, alles flockig und super wie in einem 

Hochglanzkatalog. 

Wie heißt es so schön: Unter jedem Dach ein Ach.  

Und genau diese Wirklichkeit erkennt Jesus an. Es gibt Mühe, es gibt Belastungen. Und 

manchmal wird das für einen Menschen zu viel. 

 

Kommt, sagt er, ihr mühseligen und beladenen, ich will Euch erquicken. 

 

In diesem Satz schwingen neben sehr gegenwärtigen auch sehr alte Erfahrungen mit. 

Vielleicht erinnern Sie sich an die Paradieserzählung. Eva und Adam haben im Garten des 

Paradises vom Baum der Erkenntnis gegessen. 

Dieser Schritt ist zugleich ein Schritt aus dem 

Paradies heraus, hinein in die wirkliche Welt. 

Das Leben in dieser Welt ist zu Zeiten mühsam. 

Kinder werden unter Schmerzen geboren, und 

die Arbeit auf dem Acker ist schwer und hart. 

Die alte Heimat des Paradieses ist verloren und 

so steht nun der Mensch in mitten einer Welt, in der er kämpfen muss, ums Leben, oft ums 

Überleben. Für viel Menschen gilt das immer noch sehr real. Wenn ich z.B. an unsere 

tansanischen Geschwister denke, die immer noch mit Spitzhacke dem kargen Bode mühsam 

ein paar Maiskolben abringen. Aber natürlich kennen auch wir Mühe und Plage. 

Diese grundlegende Bedingung unseres Menschseins spricht Jesus hier an. Wir leben 

jenseits des Paradises. Oft belastet, ängstlich, sorgenvoll. Am Ende wartet der Tod. In dieser 

Mühsal will er uns erquicken. 

Wie tut er das: 

Er tut es mit offenen Armen indem er unser Leben teilt. Wir mögen vertrieben sein aus dem 

göttlichen Paradies. Mit Jesus kommt Gott in die wahre wirkliche Welt, in das Leben jedes  

 



 

Einzelnen. Hilfreich, heilend, entlastend. Davon erzählen die Evangelien und davon können 

auch wir einander erzählen.  

In der Tiefe unserer Seele, im Wurzelwerk unseres Wesens empfängt uns ein liebender Gott. 

Und diese Zusage macht auch vor der letzten Grenze nicht halt. Wir werden auferstehen und 

Frieden finden in Gott. 

Christliche Gemeinde haben diesen Satz Jesu freilich seit jeher doppelt verstanden. 

Einerseits als Zusage andererseits als Auftrag. Jesus sagt es ja auch: Nehmt auf Euch mein 

Joch und lernt von mir.  

Christinnen und Christen schauen gerne genau hin, 

möchten anpacken und mithelfen möchten tätige 

Nächstenliebe üben. Mit meinen Konfirmanden schaue 

ein Bild von Siger Köder an. Es zeigt die sogenannten 

„sieben Werke der Barmherzigkeit“: Hungrige speisen, 

Durstigen zu trinken geben, Nackte kleiden, 

Gefangene besuchen, Fremde aufnehmen, Kranke 

pflegen, Tote bestatten.  

Auf unseren Konfifreizeiten, vor Corona, haben die 

Konfis zu diesen Werken der Barmherzigkeit kleine 

Theaterstücke geschrieben und dann aufgeführt. In 

diesen Stücken ging es um den Lebenshunger, den 

Durst nach Anerkennung, es ging ums bloßgestellt werden durch Mobbing, ums 

Gefangensein in eigenen Ängsten und vieles mehr.  

In die Gegenwart wurde geholt, worin das bestehen kann, das Beladen sein. Die Konfis 

versuchten in diesen kleinen Theaterstücken umzusetzen wie das gehen kann: Für die da zu 

sein, die Mühe haben, für die Beladenen da zu sein. 

Wir können als Menschen einander helfen, füreinander da sein, und das ist etwas Großes 

und Wertvolles. Und es geschieht in Familien, Vereinen, am Arbeitsplatz, in 

Kirchengemeinden. 

Es ist ein Segens- und Wärmestrom den wir brauchen. 

 



 

 

In Zeiten von Corona ist das vielen neu bewusst geworden. Wir applaudieren Pflegern und 

Ärztinnen; wie singen für Verkäuferinnen. Uns wird neu bewusst: Unser Leben hängt davon 

ab, dass wir füreinander da sind. Es reicht nicht, nur sich selbst im Kopf zu haben.  

Ich weiß nicht ob Sie sich noch an diesen Werbefilm der Sparkasse erinnern. Wo sich zwei 

Freunde treffen und dann der eine Fotos auspackt und sagt: 

Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Und dann der andere seine 

Fotos auspackt und noch viel größere Besitztümer zeigt: 

MEIN Auto, MEIN Haus, MEIN Boot.  Das ist lustig 

anzuschauen, aber wir wissen natürlich: Nur auf sich schauen 

reicht nicht für ein geglücktes Miteinander. In einer Ehe nicht, 

im Freundeskreis nicht, in einem Dorf nicht.  

Man muss auch die anderen im Blick haben, die Mühseligen und die Beladenen. Und es gibt 

Zeiten, da gehöre ich selbst zu diesen. Bin beladen, und kann nicht mehr. Und bin froh, 

wenn dann da einer ist, der nach mir fragt.  

 

Der kleine Junge auf dem Spielplatz ist schnell getröstet. Er saust wieder zum Gerüst und 

versucht es noch einmal. Und diesmal klappt es. Stolz winkt er von oben dem Vater zu. 

Die offenen Arme, der Trost. Das erquickt, das macht Mut. 

Amen 

 

Eine gesegnete Woche,  

Pfarrer Thomas Löffler 

 

 

Hier noch  ein link zu Matthias Weckmann,  

(ca. 1616-1674) Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid  

 Red Herring (baroque ensemble), Gent 2012:  

www.youtube.com/watch?v=Y1bNnRcS2IU;  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Y1bNnRcS2IU

