
Predigt zum 2. Sonntag nach Trinitatis, 21.6.2020  

Pfarrerin Maren Pahl für die Evangelische Gesamtkirchengemeinde 
Stubersheimer Alb und alle Interessierten 

Liebe Gemeinde! 

„Jesus sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du 
dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmüdigen offenbart. Ja, 
Vater, denn so hat es dir wohl gefallen. 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.“ (Matthäus 11,25-30) 

Was hat Jesus da ausgesprochen, liebe Gemeinde? 

Ist das eine Einladung oder eine Ausladung? 

 

Das kommt darauf an, wofür wir uns halten. Halten wir uns für Weise und 
Kluge oder für Unmüdige, Mühselige und Beladene? Letztere sind herzlichst 
eingeladen, zu verstehen und Ruhe zu finden für ihre Seelen! Die anderen 
brauchen das ja auch nicht, die befinden sich ja schon im Zustand von Weisheit 
und Klugheit.  

Ich gehe mal davon aus, dass wir hier entweder uns aktuell eher mit den 
Unmüdigen, Mühseligen und Beladenen identifizieren können. Oder wir 
interessieren uns dafür, wie Jesus und wie christlicher Glaube das Leben sieht, 
die Einladung zum Leben.  

„Wir sind eingeladen zum Leben, unser Gastgeber ist Gott, ja Gott. Wir sind 
eingeladen zum Leben, ist das nicht ein Angebot?“, so singt das Lied, das ich als 
Jugendliche auf einer Freizeit kennengelernt habe.  

Was für ein Angebot, was für ein Leben ist gemeint?  

Wir haben in unserem Bibelabschnitt heute eine Erläuterung von Jesus, wie sie 
das Matthäusevangelium überliefert hat: 



Es geht um ein Leben, in dem die Last leicht wird, in dem die Seele ruhig 
werden kann, in dem Erquickung zu erwarten ist in mühseligen und beladenen 
Zeiten, und in dem man nicht alles können muss.  

Ist das ein attraktives Leben?  

Für mich: Ja! 

Ich kann nämlich nicht alles, und oft denke ich, ich müsste noch mehr 
schaffen… Ich hätte gerne ein Leben, in dem ich nicht alles können muss!   

Ich hätte gerne Erquickung in mühseligen und beladenen Zeiten! 

Ich hätte gerne, dass meine Seele zur Ruhe findet.  

Ich hätte gerne, dass die Last leicht wird und auch mein Joch sanft… 

 

Joch, das ist das, was man erleben muss. Was sich nicht ändern und nicht 
vermeiden lässt. Was eben, wenn auch nicht leicht und nicht schön, so ist wie 
es ist.  

Wenn mein Joch sanft wäre, das wäre schön! 

 

Jesus hat gesagt: „Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.“ Wie macht er 
das? Ist mir das auch möglich? 

 

So macht er das: „Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass 
du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. 
Ja, Vater, denn so hat es dir wohl gefallen. Alles ist mir übergeben von meinem 
Vater…“ 

Jesus lobt Gott und nimmt alles von Gott an.  

Und sieht sich selbst gesandt, es weiterzugeben allen, die es brauchen können. 

Es geht um das Vertrauen, liebe Gemeinde.  

Wer vertrauen kann, fühlt sich gut, fühlt sich wohl, sieht sich geborgen, hat 
keine Angst, hat Mut etwas Neues zu wagen, kann sich mit anderen dazu 
verbinden, kann zuhören, kann abwarten, hat Geduld…. und so weiter.  

Vertrauen ist klasse. 



Solche ein Leben ist gemeint.  

Das ist das Angebot, dass wir solch ein Leben haben können.  

Dieses Angebot hat Jesus von Nazareth gemacht, der Christus, für alle, die ihn 
hören wollten. 

Die anderen brauchten ihn ja nicht.  

Aber die ihn hören wollten – oder heute hören wollen, denn sein Angebot gilt 
weiterhin – die hatten - oder haben – hier den Weg, die Wahrheit und das 
Leben.  

Jesus hat sich als Sohn des Vaters erkannt. Er hat erkannt, dass Gott sein 
himmlischer Vater ist, in dem er ganz und gar geborgen ist, aus dem er alles für 
alles schöpfen kann um alle Not zu lindern: Unmüdigkeit, Unzulänglichkeit, 
Mühsal, Last, Unruhe des Herzens und schweres Joch.  

Das ist das Angebot auch für uns, dass wir Gott so erkennen. Dass wir uns mit 
Jesus auch als Gottes Kind erkennen. Jesus will es uns gerne offenbaren, wenn 
wir es annehmen wollen. Wenn nicht, brauchen wir es nicht. Keiner wird zu 
seinem Glück gezwungen, so ist das nicht bei Jesus, so ist das nicht bei Gott.  

Aber eingeladen sind wir, wenn wir wollen.  

Wir sind eingeladen zum Leben- zu einem Leben, in dem die Last leicht wird 
immer wieder, in dem die Seele ruhig werden kann immer wieder, in dem 
Erquickung zu erwarten ist immer wieder in den mühseligen und beladenen 
Zeiten, und wir müssen nicht alles können, wir dürfen unmündig sein.  

Müssen wir auch unmündig bleiben?  

Das ist wohl der Punkt, liebe Gemeinde.  

Das ist wohl der Punkt, an dem es sich entscheidet.  

Ja, denn wer sich für weise und klug erklärt, die oder der braucht ein solches 
Leben nicht. Nur wer sich als unmündig ansieht – sagen wir im Sinne des 
Sokrates: „Ich weiß, dass ich nichts weiß“ – nur der kann ein solches Leben 
leben…  

Nur wer erkennt, dass es bei allem Wissen und Können noch so viel Offenes 
gibt, das ich nicht weiß und kann, nur wer seine Unmündigkeit im Können und 
Vermögen sieht, nur der, der das erkennt und spürt, was das bedeutet, nur für 
den – oder die – ist das etwas, ein Leben in der Geborgenheit bei Gott. Und der 



oder die soll es haben! Dazu hat Jesus eingeladen, dazu gilt die Einladung auch 
uns, wenn wir wollen.  

Natürlich darf man in einem solchen Leben weiterwachsen. Menschen wachsen 
immer weiter, das geht ja gar nicht anders. Natürlich darf man auch an Wissen 
und Können weiterwachsen. Dazu haben wir unseren Verstand, so sind wir 
Menschen, dass wir in uns Neugier haben und vorankommen wollen.  

Also es geht nicht darum, unwissend zu bleiben. Es geht nicht darum, dumm zu 
sein. 

Alle Gebildeten aber machen die Erfahrung des Sokrates: Je mehr ich weiß, um 
so mehr sehe ich, was ich alles nicht weiß… Eine Antwort weckt immer neue 
Fragen…. 

Das ist spannend. Das ist aber auch sehr herausfordernd, das auszuhalten: Dass 
es immer weiter und immer weiter Neues zu lernen gibt und dass wir nie, nie 
ausgelernt haben werden… 

Das aushalten können wir, wenn wir in Gott Halt haben. Mit Jesus, der als 
Gottes Sohn den Vater erkannte, bei dem Geborgenheit in allem ist.  

Und Geborgenheit für alles und für alle. Deshalb können wir, was uns 
nahekommt und bewegt, anpacken, auch wenn uns bewusst ist, dass die 
Angelegenheit viel komplexer ist als wir sie gerade erkennen können. Aber mit 
Gott als Halt brauchen wir davor nicht versteinern, sondern können aktiv 
werden wie wir können. Und dann werden wir mit der Zeit mehr verstehen. 
Und dann werden wir mit der Zeit auch noch anders handeln können. Und 
dann werden wir wohl noch mehr verstehen. Und vielleicht werden wir dann 
auch noch ganz anders handeln können.  

Ich habe diese Woche einen Dokumentarfilm über „Allgemeinde Intelligenz“ 
gesehen, manche sagen auch „Künstliche Intelligenz“. Es ist eine Kunst, wenn 
Computer besser sein können als jeder Mensch. Aber es ist eine natürliche 
Kunst, Menschen haben sie entwickelt. Und Menschen, die ihren Halt haben in 
Gott, dem Herrn des Himmels und der Erde, dem Vater Jesu Christi, die 
brauchen sich vor nichts längerfristig zu fürchten, denn er hat gesagt: „Kommt 
her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken.“  

Auf das Vertrauen kommt es an, und das kann man üben. 

Amen.  

Hauptlied an diesem Sonntag: EG 225 Komm, sag es allen weiter 


