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Matthäus 11,25-30

Liebe Leser,
da trifft sich der Trägerkreis einer Evangelisation wenige 
Tage, nachdem sie zu Ende ist zur Auswertung. Die Bilanz
ist mies: wenig Besucher, keine Resonanz auf die 
Predigten, keine Bekehrungen, die Seelsorger hatten 
nichts zu tun gehabt, keiner hat sie angesprochen. Aber 
anstatt eine selbstkritische Fehleranalyse durchzuführen 
beginnt der Teamleiter mit einem Lobgebet: „Gott, wir 
loben dich, daß viele Leute nicht gekommen sind und wir 
glauben, daß du sie abgehalten hast und daß du denen, 
die gekommen sind, das Herz und die Ohren verschlossen
hast, damit sie die Botschaft nicht verstehen und 
annehmen. Du hast zur Evangelisation gewirkt, was du 
wirken wolltest. Du hast deinen Plan durchgeführt und 
dein Ziel erreicht. Wir vertrauen dir, daß das Wort, das die 
Besucher gehört haben, in denen weiterwirkt, die voller 
Sorgen und Not sind. Wir sehen keine Ergebnisse unseres
Einsatzes aber es ist geschehen, was du geschehen 
lassen wolltest. Amen“

Wie finden Sie dieses Gebet?
Zunächst vielleicht verrückt. Etwas mehr Selbstkritik 
angesichts dieser Erfolglosigkeit wäre doch angebracht, 
oder? Nur so kann das Team erkennen, was es beim 
nächsten Mal anders machen müßte.
Andererseits empfinde ich die Haltung des Teamleiters 
entlastend.
Wir sind stark vom Erfolgsdenken geprägt. Schon in der 
Schule haben wir es gelernt, auf Erfolge zu sehen und uns
um Erfolg zu bemühen. Aus dem Einsatz muß am Ende 
etwas sichtbares herauskommen, sonst war er nichts wert.
Oder noch mehr: Wenn ich keinen Erfolg habe bei dem, 
was ich tue, dann bin ich nichts wert. Jeder Betrieb 
möchte von seinen Arbeitnehmern am Ende der Schicht 
etwas sehen von dem, was sie an dem Tag gemacht 
haben. Es muß abrechenbar sein, denn der Arbeitnehmer 
bekommt ja auch seinen Lohn dafür. So entsteht 
Leistungsdruck. Die Leistung, die ich bringe, muß den 
Erwartungen der anderen gerecht werden. Sonst verliere 
ich in ihren Augen an Ansehen. Oder ich verliere bei der 
nächsten Gelegenheit meinen Arbeitsplatz. Oder die 
Kunden sind unzufrieden mit mir und kommen nicht mehr. 
Wer in der Wirtschaft arbeitet, oder im 
Dienstleistungsgewerbe, der weiß, wie kritisch und 
anspruchsvoll viele Kunden geworden sind. Hat einmal in 

einer Gaststätte das Essen nicht geschmeckt, sofort 
beschließen Gäste: Da gehe ich nicht mehr hin. Und 
zusätzlich machen sie Gegenwerbung gegen die 
Gaststätte in ihrem Bekanntenkreis.
Vielleicht haben Sie, liebe Gemeinde, auch schon so 
gehandelt. Einmal nicht die Erwartungen erfüllt 
bekommen, einmal nicht zufrieden gewesen, einmal etwas
erlebt, was Sie enttäuscht oder geärgert hat - und gleich 
der Rückzug: Die sehen mich nicht mehr. Unsere auf 
Leistung und Erfolg geschulte Gesellschaft ist gnadenlos 
geworden bei Fehlern und Enttäuschungen. 

Auch im Bereich der geistlichen Arbeit begleitet uns das 
Erfolgsdenken, bewußt oder unbewußt. Wann beurteilen 
wir eine Evangelisation, einen Gottesdienst, eine Vesper, 
ein Gemeindetreffen als gut, erfolgreich, gelungen? Wenn 
das Haus voll war? Wenn alles perfekt geklappt hat? 
Wenn es allen gefallen hat? Wenn Leute zum Glauben 
gekommen sind? Wenn Leute das, was gesagt wurde, als 
hilfreich für sich empfunden haben? Oder etwa auch, 
wenn Leute die Botschaft gehört und danach gesagt 
haben: Nein, das ist nichts für mich?

Ein ähnliches Gebet wie das des Teamleiters hat Jesus 
gesprochen - völlig frei vom Erfolgsdenken, entlastend: 
Verse 25-27

Ähnliche Situation bei Jesus. Er hat gepredigt, zu Gott 
eingeladen, zur Umkehr gerufen, das Reich Gottes 
angeboten. Aber die Resonanz war mager. Vor allem die 
frommen, gesetzestreuen Juden lehnten ihn ab. So ruft er 
in den Versen vorher über den Städten von Galiläa voller 
Schmerz seine Klage aus, weil sie ihn ablehnten.
Allerdings, trotz dieser Erfolglosigkeit leidet Jesus nicht 
unter Selbstzweifeln. Keine Krisensitzungen mit seinen 
Jüngern zur Verbesserung des Verkündigungskonzeptes. 
Jesus lobt Gott, der das Evangelium den einen, den 
„Weisen und Klugen“ verschließt, es aber den 
Unmündigen öffnet. Er überläßt es Gott, wie und bei wem 
die Botschaft ankommt oder nicht. Er weiß, daß es 
Menschen gibt, die sie brauchen, die auf sie warten. 
Es geht ihm nicht darum, daß er Erfolg hat. Es geht ihm 
auch nicht darum, daß möglichst viele ihm folgen. Es geht 
ihm nicht um Zahlen, die ihn bestätigen oder infrage 
stellen. Es geht ihm darum, daß die gerettet werden, die 
reif sind für die Rettung, die bereit sind, ihn aufzunehmen.
Diese nennt Jesus die „Mühseligen und Beladenen“. Die 
ruft er zu sich und lädt sie ein zu einem Leben mit ihm.
Wer sind sie, die Mühseligen und Beladenen? Es sind 
Menschen, die vom Leben überfordert sind und darunter 
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leiden. Es sind Menschen, die Entlastung brauchen, um 
weiter leben zu können.
Und darum geht es mir jetzt im weiteren Verlauf der 
Predigt: um Überforderung und Entlastung.

„Mühselige und Beladene“, wen wird Jesus da im Blick 
gehabt haben? Vielleicht die Bauern, die unter viel 
körperlicher Mühe ihre Felder bewirtschafteten? Oder die 
Hirten, die ausgestoßen waren, oder die Witwen, die von 
Almosen leben mußten? Will Jesus denen ihre alltäglichen
Mühen leichter machen?
Nicht in erster Linie. Es geht Jesus um eine andere Art 
von Belastung. 
In Matthäus 23,4 sagt Jesus über die Pharisäer und 
Schriftgelehrten: Sie binden schwere und unerträgliche 
Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern; 
aber sie selbst wollen keinen Finger dafür rühren.

Die Mühseligen und Beladenen sind für Jesus Menschen, 
die merken, daß sie die Erwartungen nicht erfüllen 
können. Von den Lehrern und Schriftgelehrten werden sie 
verworfen, weil sie die Gesetze nicht einhalten können. 
Aus der Gesellschaft sind sie ausgegrenzt, weil sie nicht in
die Normen passen, keine guten Angehörigen des Volkes 
Gottes sind. Sie selbst halten sich für abgelehnt von Gott, 
weil sie an seinen Geboten scheitern und nach den 
Ordnungen der Tora nicht leben können. Es sind 
Menschen, die den Erwartungen der anderen nicht 
gerecht werden, Menschen, die merken, wie sie an sich 
selbst scheitern und die glauben, auch für Gott nicht gut 
genug zu sein. Sie fühlen sich überfordert von dem, was 
von ihnen erwartet und was ihnen auferlegt wird.
Damals waren es vor allem eben die religiösen 
Anforderungen, die Gesetze der Pharisäer. Heute sind es 
manchmal auch ganz andere Dinge, die uns das Gefühl 
geben, überfordert zu sein. Zum Beispiel die Mutter einer 
Familie: Sie trägt die Hauptlast mit den Kindern. Und dann
kommen Beschwerden von Lehrern, weil die Kinder etwas
vergessen haben. Dann ist zusätzlich die Oma zu 
betreuen. Sie ist wegen ihrem Zustand sowieso schlecht 
gelaunt und ihre Unzufriedenheit läßt sie an der Tochter 
aus. Immer ist etwas nicht gut genug. Zusätzlich die 
Erwartungen auf Arbeit.
Oder Arbeitnehmer oder Unternehmer, die sich laufend auf
neue Situationen und Herausforderungen einstellen 
müssen und sich dabei überfordert fühlen.
Pflegekräfte in Krankenhäusern und Pflegeheimen mit 
ihrer hohen Arbeitsbelastung, den vielen Schreibarbeiten, 
und dann kommen Angehörige, denen immer etwas nicht 
gut genug gemacht wurde.
Dazu kommen die Erwartungen an sich selbst, die 
eigenen Ansprüche, hinter denen man ständig 
zurückbleibt.
Das zermürbt, schafft Selbstzweifel. Bin ich denn nicht gut
genug? Manche setzen sich drauf. Andere fressen sich 
innerlich auf, können nicht mehr schlafen, finden keine 
Ruhe. Das macht müde.
Und so auch in der Beziehung zu Gott. Viele von uns 
haben es schon im Kindergottesdienst gelernt, daß Gott 

uns so annimmt wie wir sind. Aber leben wir es so? Oder 
versuchen wir dann trotzdem, unseren eigenen 
Ansprüchen daran, wie das Leben eines guten Christen 
sein muß, gerecht zu werden, oder den Erwartungen in 
der Gemeinde, wie gute Christen sein sollen - und bleiben 
dahinter immer wieder zurück, wenn wir ehrlich sind. Das 
macht müde. Ich habe den Eindruck, daß sich manche 
Gemeindeglieder von der Gemeinde auch deshalb 
zurückziehen oder zurückhalten, weil sie glauben, dem 
Anspruch anderer Christen nicht genügen zu können, oder
weil sie sich selbst für keine guten Christen halten. 
Das Empfinden, vor Gott nicht gut genug zu sein, ihm 
nicht würdig zu sein, haben viele Menschen.

Denen sagt Jesus: Kommt her zu mir … ich will euch 
erquicken. „Erquicken“: Wir verwenden das Wort nur noch 
selten, reden vielleicht von einem erquickenden Bad nach 
einem harten Arbeitstag, oder eben auch von einem 
entspannenden Bad. 
Ich will euch erquicken: Ruhe, Frieden geben. Bei mir 
findet ihr Frieden, nicht Beurteilung, Entlastung, nicht 
Vorwürfe. Ich nehme euch einfach so an. Bei mir müßt ihr 
euch nicht mehr bemühen darum, gut genug zu sein, 
anerkannt zu sein, wertgeschätzt zu sein. Das ist so 
anstrengend, raubt euch unnötige Kräfte. Bei mir braucht 
ihr das nicht. Kommt her zu mir.

Nachdem Jesus den Mühseligen und Beladenen ihre Last 
abgenommen hat, legt er ihnen eine neue Last, sein Joch,
auf. Was soll das?
Ein Beispiel: Die Pflegerin, die bei Jesus Ruhe findet von 
dem ständigen Gefühl der Überforderung, kann nicht 
einfach ihre Arbeit kündigen und sich bei ihm zur Ruhe 
setzen. Sie wird ja gebraucht. Jesus schickt sie zurück in 
ihre Arbeit, die Lasten der Menschen mit zu tragen, für die 
sie da sein muß. Ihre eigene Last kann sie bei Jesus 
Christus abladen. Sie erlebt in seiner Gegenwart: Ich bin 
wertgeschätzt, auch wenn ich oft hinter den Erwartungen 
zurückbleibe. Mein Wert ist nicht von meiner Leistung 
abhängig. Ich bin angenommen.
Ihre eigene Last ist sie los. Sie ist frei, die Last der 
anvertrauten Menschen mit zu tragen, deren Last leichter 
zu machen.
Das ist Jesu Joch: Er hat unsere Not auf sich genommen. 
Es war eine Last für ihn, uns mit Gott zu versöhnen. Er hat
sich das Joch auflegen lassen, uns zu helfen und zu 
dienen. Dieses Joch ist uns auch auferlegt, anderen 
Menschen zu helfen, zu dienen, für sie da zu sein. Jesus 
nennt es ein leichtes Joch, weil die Kraft dafür von ihm 
kommt. 

Den Unmündigen ist es offenbart, sagt Jesus, denen die 
sich an ihn wenden, die auf ihn vertrauen, die bei ihm Hilfe
und Rettung suchen. Sie erfahren die Entlastung durch 
Jesus einfach. Sie empfangen einfach die Kraft von ihm 
für ihre Aufgaben. Lassen wir uns darauf ein? Amen
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