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Predigten aus unserer Kirchgemeinde  

                
                                                                      
Zum 2. Sonntag nach Trinitatis am 21.06.2020  
von Pfarrer Jörg Grundmann 
 
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 erquicken. 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. AMEN.  
 
Ihr Lieben, es sind unruhige Zeiten, in denen wir leben. Ein 
neuer Corona-Ausbruch hat die Schlagzeilen der letzten 
Woche bestimmt. Außerdem hören wir von wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten, die uns erwarten. Außerdem weiß keiner, 
wann die Hygienemaßnahmen gelockert werden können. 
Äußerlich läuft das Leben zwar ruhiger. Wenn man zum 
Beispiel mit Maske einkaufen geht, kommt man kaum noch 
ins Gespräch, weil man sich nicht mehr erkennt. Jeder hat mit 
sich zu tun. Doch innerlich haben viele Menschen Sorgen. 
Die Unruhe ist gestiegen. Wo finden wir Ruhe in diesen 
unruhigen Zeiten? 
 
Jesus sagt: „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.“ Ich möchte mit euch heute 
3 Punkte betrachten: 
 

1. Die Welt hat guten Grund zur Unruhe 
Im März haben wir in Israel zwei Städte besucht, deren Bild 
mich immer wieder sehr erschüttert. Es sind die Städte 
Kapernaum und Chorazin, das heutige Kursi. Es sind die 
Städte, in denen Jesus so viele Wunder getan hat, in deren 
Umgebung er so viel gepredigt hat wie an kaum einem 
anderen Ort. Doch heute sind diese Städte tot. Es sind 
Trümmerhaufen. Und während man sonst in Israel solche 
alten Städte wieder zum Leben erweckt: oft sieht man 
Ausgrabungen und nicht weit weg eine neue Siedlung mit 
dem alten Namen – so werden diese Städte nicht bebaut. In 
Kapernaum gibt es zwar eine Kirche der Franziskaner, aber 
ansonsten kein Leben. Warum? Jesus kündigt es an. Er sagt: 
„Weh dir Chorazin! Weh dir Betsaida! Wären solche Taten in 
Tyrus und Sidon geschehen, wie sie bei euch geschehen 
sind, sie hätten längst in Sack und Asche Buße getan!“ ... 
„Und du Kapernaum, wirst du bis zum Himmel erhoben 
werden? Du wirst bis in die Hölle hinuntergestoßen werden. 
Denn wenn in Sodom – der versunkenen Stadt – die Taten 

geschehen wären, die in die geschehen sind – die Heilung 
des Gelähmten, der durchs Dach gelassen wurde, die 
Heilung der Schwiegermutter des Petrus und vieler anderer, 
die Heilung des Mannes mit der ausgedörrten Hand u.v.m. – 
wenn diese Taten geschehen wären, die in dir geschehen 
sind, es stünde noch heutigen Tages!“ Das ist die Diagnose 
Jesu: die Menschen in Sodom, Tyrus und Sidon wären eher 
bereit zu Umkehr gewesen als die Menschen aus diesen 
Städten am See Genezareth. Deshalb werden sie keine 
Zukunft haben. 
Doch es ist erstaunlich: nachdem Jesus diese Städte rügen 
musste, fängt er an, Gott zu preisen: „25 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. 
26 Ja, Vater; denn so hat es dir wohlgefallen.“ 
Ganze Städte haben nicht auf Jesus gehört. Aber da gibt es 
noch andere: Einzelne haben zum Glauben an ihn gefunden! 
Diese Situation ist so aktuell! Wie viele Menschen haben 
schon die Botschaft von Jesus gehört! Und wie wenige aus 
unserer Generation haben sie  angenommen? Ein Mann 
erinnerte sich zu seiner Jubelkonfirmation an die großen 
Konfirmandenjahrgänge seiner Zeit. Er sagte erschüttert: „Die 
sind doch alle noch gar nicht gestorben oder krank! Wo sind 
die denn?“ Er vermisste seine Klassenkameraden, die 
damals alle die Botschaft im Konfirmandenunterricht erfahren 
haben! 
Schauen wir in unsere Umgebung: Wie viele Menschen fallen 
dir ein, die die Botschaft von Jesus gehört und sie nicht 
angenommen haben. Über ihnen schwebt das Wehe des 
Herrn Jesus, das macht die Bibel deutlich. Denn nur mit Jesus 
haben wir Zukunft! Das zeigen die Beispiele der israelitischen 
Städte. Ja, die Welt hat guten Grund zur Unruhe. Was wir 
derzeit erleben, ist ein Weckruf Gottes. 
Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Die Welt ist in 
Unruhe. Die Sorgen, die sich viele machen, sind berechtigt. 
Doch wer echte Ruhe sucht, der findet sie bei Jesus. Bis 
heute gilt das: Er trägt uns durch. Auch durch die schweren 
Zeiten. Die Welt hat Grund zur Unruhe. Doch wir dürfen die 
Gelegenheit ergreifen und umkehren zu Jesus. Denn: 
 

2. Wer zu Jesus kommt, der findet einen Schatz für 
die Seele 

Die Bibel ist realistisch. Immer. Jesus sagt: es sind nicht viele 
Weise und Kluge, es ist also nicht die intellektuelle Elite, die 
seine Botschaft annimmt. Doch es sind Menschen, die zur 
inneren Ruhe gefunden haben. Das sind viel häufiger die 
einfachen Menschen, die die Botschaft von Jesus annehmen. 
Und da zähle ich mich auch dazu! Darüber jubelt Jesus. Und 
es ist wieder erstaunlich: Die Menschen, die zu Jesus finden, 
werden weise. Egal, welche Voraussetzungen sie haben! 
Denn der Heilige Geist schließt ihnen die Weisheit Gottes auf. 
Von diesen Menschen kannst Du lernen. Denn der Schatz 
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von Gottes Weisheit liegt in Jesus wie in einer Schatztruhe 
verborgen. Und wer mit Jesus lebt, der wird mehr und mehr 
durch die Weisheit Gottes geprägt. Solche Menschen 
strahlen eine innere Ruhe aus. Und ihnen tut sich eine 
Weisheit auf, an der sich die Welt nur orientieren kann. 
Schauen wir doch einmal unsere Kultur an. Noch ist sie an 
vielen Stellen von der Weisheit der Bibel geprägt. Woher 
kommt der Rhythmus von Arbeits- und Ruhetagen? Die 
Weisheit Gottes sieht dahinter. Die 10 Gebote, deren Wert 
Menschen kein Mensch für das Zusammenleben bestreitet. 
Woher kommen sie? Woher kommt die Fürsorge für sozial 
Benachteiligte. Wo steht das Gebot: „Liebe deinen Nächsten 
wie dich selbst“? Woher kommt die Förderung des 
Gesundheitswesens, überhaupt die Hochschätzung der 
Gesundheit? Jesus kam unter anderem auch dazu, 
Menschen gesund zu machen! Woher kommt der Sinn für 
Reinheit und Hygiene? Wo finden wir uralte 
Reinheitsgeboten, die noch nicht überholt sind? Doch in der 
Bibel! Diese Weisheit tut sich einem Menschen auf, der zu 
Jesus kommt. Die Welt kann diese Weisheit zwar nie 
erreichen oder überbieten, sich aber an ihr orientieren. Sie tut 
gut daran. Jesus sagt: „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.“ Wer zu Jesus kommt, dem 
schließt er den Schatz seiner Weisheit auf. Bei ihm sind wir 
in der Schule der Weisheit. Und wir lernen auf dem Weg, den 
er uns führt – ob durch gute oder manchmal auch durch 
schwere Zeiten: wir lernen die Weisheit Gottes kennen und 
ihr vertrauen. Es hängt nicht von unseren Voraussetzungen 
ab, sondern dass wir von Jesus lernen. Der erste Schritt zur 
Weisheit aber ist, dem Ruf zu folgen, den Jesus ausspricht: 
„Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; 
ich will euch erquicken.“  
 

3. Wer zu Jesus kommt, der findet Ruhe 
Als hilfsbereiter Mensch kann man manches erleben. Der 
eine schleppt sich ab mit seinen Lasten und kann nicht mehr. 
Aber er will partout die Last nichtabgeben. Dann kannst Du 
nicht helfen, bis derjenige die Hilfe annimmt. Der andere sieht 
Dich und drückt Dir die Last in die Hand: „Trag mal!“ – und Du 
trägst ihm die Last – doch er kann sich noch nicht einmal 
bedanken. Habt ihr schon einmal so etwas erlebt? Beides ist 
nicht schön für den Helfer. Denn dem ersten kann er nicht 
helfen. Der zweite aber hat nur einen Blick für sich, dass ihm 
geholfen wird. Doch es entsteht keine Freundschaft. 
In dieser Gefahr stehe ich – auch mit Gott so umzugehen. Ich 
gebe ihm erst gar nicht die Last. Ich will selbst damit fertig 
werden. Dann kann er mir auch nicht helfen. Und ich komme 
mit meiner Last nicht weiter – bis ich bete. Ich merke das 
manchmal bei technischen Problemen. Wenn ein Computer 
nicht funktioniert – dann kämpfe ich oft selbst. Dann rennt die 
Zeit davon. Und erst, wenn’s ganz knapp wird, denke ich ans 
Beten. Ich habe schon oft erlebt, wie sich das Problem dann 
auf unerklärliche Art und Weise von selbst erledigte. Aber 
auch mit ganz persönlichen Lasten gehe ich oft so um: Wie 
lange dauert es dann, dass ich damit zu Jesus gehe! 
Ein andermal werfe aber ich ihm die Last hin: „Jesus, hilf mir!“ 
– und er hilft. Aber ich denke gar nicht mehr dran. Ich nehme 
es hin und vergesse seine Hilfe. Auch das ist nicht gut. Denn 
erst wenn ich danke, wird mir die erfahrene Hilfe den Glauben 
stärken. Das wird in der Bibel deutlich, als die 10 Aussätzigen 

von Jesus geheilt werden: nur einer kehrt zu Jesus um und 
sagt „Danke“. Das war auch das Problem der Städte am See 
Genezareth. Jesus durfte ihnen gern helfen, in ihnen seine 
Wunder tun. Aber sie dankten nicht. Es entstand daraus kein 
Glaube und Vertrauen. 
Ich befürchte, dass unser Land mit der Coronazeit genauso 
umgeht. Wie sehr hat uns der Herr geholfen. So wenige Fälle 
in Deutschland, so wenige Tote, so viel Bewahrung. Aber wer 
denkt da an Gott und dankt ihm? Wer bringt die Bewahrung 
Gottes öffentlich zur Sprache? Es ist Gnade, das wir so 
bewahrt geblieben sind! Und dafür möchte ich Gott danken. 
Denkt auch an den Regen, den wir hatten. Welch ein Segen. 
Kein schweren Unwetter, sondern einfach ergiebiger, 
gnädiger Landregen. Ist das nicht wunderbar! 
Wer zu Jesus kommt, der findet Ruhe. Der findet Glauben! 
Denn nur der kann Vertrauen lernen, der den wahrnimmt, der 
an seiner Seite steht, ihn führt und für ihn sorgt. Jesus sagt: 
„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.“ Manche werden vielleicht noch das Bild vor 
Augen haben, wie ein Joch Rinder aussieht. Eingespannt 
unter ein Joch ziehen sie den Pflug, wohin der Bauer will. 
Jesus will uns auch führen Schritt für Schritt – und er 
vergleicht das mit einem Joch. Es gibt Zeiten, da verstehen 
wir seine Wegführung nicht. Auch Tiere sehen nicht immer 
gleich ein, wie der Bauer sie führt. Doch der Bauer führt sie 
gut, dass das Feld bestellt werden kann und die Tiere nicht in 
Gefahr kommen. Ja, mit der Zeit lernen sie seine Führung 
kennen, lernen, welche Stolperstellen sie vermeiden müssen 
und wo der gute Weg entlang führt. 
So führt uns Jesus. Wir müssen keinen schweren Pflug 
ziehen. Jesus sagt: wenn wir seine Führung annehmen, dann 
erweist sie sich uns als so sanft und leicht, dass wir staunen 
werden. Nur, wer sich dagegen wehrt, dem wird sie schwer.  
Mit Jesus dürfen wir reden über das, was uns Not macht. Wir 
dürfen beten. Dann kann es geschehen, dass er von uns 
nimmt, was uns Not macht. Manchmal macht er es leichter. 
Aber immer hilft er uns tragen. Denn seine Führung hat ein 
Ziel: Unsere Seele zu retten. Dass Deine und meine Seele 
Ruhe findet bei ihm. 
In der Welt geht es immer ums Geld, um äußeren Besitz, 
äußere Gesundheit und Stärke, Erfolg und Ansehen. Doch 
wem geht es noch um die Seele? Dabei ist das Wohlergehen 
der Seele so wichtig: wenn es der Seele gut geht, geht es 
auch dem Menschen gut. Jesus möchte uns deshalb zur 
Ruhe führen, die Quelle der Ruhe sein für unsere Seele. 
Ich habe Mut einem Mann gesprochen, dem ging es ganz 
plötzlich schlecht. Er hatte mit Darmproblemen zu kämpfen. 
Innerhalb weniger Tage hat er 4 kg abgenommen. Doch er 
sagte: „Dann konnte ich zu unserem Herrn gehen. Ich habe 
keine Kinder, ich habe keine Geschwister, ich habe keine 
Mutter mehr. Ich konnte nur noch zu ihm! Und er hat mir Kraft 
gegeben. Er hat geholfen!“ Er schenkte ihm Stärkung und 
schickte ihm Menschen, die sich gekümmert haben. So fand 
er die Ruhe wieder für seine Seele.  
 
Ist das nicht wunderbar? Die Welt hat guten Grund zur 
Unruhe. Wer von Jesus lernt, der findet einen Schatz für die 
Seele. Wer zu Jesus kommt, der findet Ruhe 
Deshalb komm zu mir, sagt Jesus! AMEN. 


