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PREDIGT 
Liebe Gemeinde 
Wie eingangs gesagt, enthält der Predigttext einen Vers Jesu, der uns die kommenden Tage als 
Wochenspruch begleiten wird. 
Der ganze Abschnitt, aus dem dieser Vers entnommen ist, steht bei Matthäus im 11ten Kapitel und 
lautet folgendermaßen: 
„In 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 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.“ -  
 
„Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken.“ 
Das hört sich an wie eine Einladung, der ich zumindest gerne folgen würde, sie/ihr sicherlich auch. 
Wer würde sich nicht gerne immer mal wieder erquicken lassen, sich quicklebendig fühlen, sich 
anfüllen lassen mit neuen Lebenskräften. 
Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. 
Lebhaft, frisch, munter, aber auch stark, fest, mutig, flink. Und sogar keck, schlagfertig, witzig oder 
geistreich. 
All diese Bedeutungen kann dieses, aus dem althochdeutschen stammende Wort „erquicken“ haben. 
„Ich will euch erquicken“, sagt Jesus. Ich will euch abfüllen mit unbändiger Lebensfreude, die ihr gut 
gebrauchen könnt. 
Auch heute noch, nach zweitausend Jahren. Auch in diesen bedrückenden Tagen und angesichts der 
langen, dürren Wochen, die schon hinter und noch vor euch liegen. 
„Ich will euch erquicken“, und zwar jede und jeden von euch. Einfach alle, die mühselig und beladen 
zu mir kommen. 
Und wer kann sich, mal ehrlich, da ausnehmen? 
Alle sind beladen. Zur Zeit auch noch zusätzlich mit den Anforderungen des Lebens in Coronazeiten, 
mit den vielen Veränderungen, die uns dieses Virus zumutet. 
Alle sind beladen. Mit ganz neuen Verpflichtungen und Erwartungen. 
Eltern zwischen homeoffice und homeschooling. Kinder, Erzieherinnen und Lehrerinnen im Wechsel 
von digitalem und analogem Lernen. 
Ältere Menschen, die sich nicht aus dem Haus trauen oder im Pflegeheim abgeschottet vereinsamen. 
Auch die Menschen, denen ihre Lebensaufgabe abhanden gekommen ist, deren Arbeitsstelle nicht 
mehr sicher ist, die in Kurzarbeit sind oder schon arbeitslos. 
Und über allen schwebt wie ein Damoklesschwert die Ungewissheit und die Befürchtung, sich doch 
noch irgendwann anzustecken. 
„Ich will euch erquicken“, sagt Jesus. „Ja bitte, aber schnell!“ wäre da meine erste Reaktion. 
Aber dann fährt Jesus fort: „Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und 
von Herzen demütig“ 
Was, lieber Jesus soll denn nun daran erquicklich sein? Mit Jochen kennen wir uns aus. Wir alle 
haben mindestens ein Joch und viele müssen sich unter mehrere beugen. 
Warum sollten wir uns ein weiteres Joch auferlegen lassen? 
Selbst wenn das Joch, unter das du, Jesus, uns bringen willst, nicht so drückend und scheuernd wäre, 
wie das Coronajoch oder alle anderen Joche, unter die das Leben uns zwingt. 
Ein Joch bleibt ein Joch. 
Ein Karren, vor den ich mich spannen lasse, bleibt ein Karren, vor den ich mich spannen lasse und 
das Hauptanliegen dieses Karrens ist, dass ich ihn ziehen soll. 
Der Karren, vor den uns Jesus spannen will, der verlangt, dass ich Demut und Sanftmut lerne und 
übe. 
Das klingt plötzlich gar nicht mehr nach erquicken. Nicht nach lebhaft, frisch, munter, stark, fest, mutig, 
flink, keck, schlagfertig, witzig oder geistreich. 



Aber, liebe Gemeinde, 
irgendwas muss das eine, das Joch, doch mit dem anderen, mit dem Erquicken zu tun haben, wenn 
Jesus die beiden Worte in einem Atemzug über die Lippen kommen. 
Jesus ist Realist. Jesus weiß: Es ist nicht möglich, ein Leben zu führen, ohne eingespannt zu sein in 
bestimmte Anforderungen. Ein Leben ohne Belastungen gibt es nicht. 
Wenn wir nachher aus diesem Gottesdienst zurückkehren in unseren Alltag. Auch wenn wir die kurze 
Zeit hier als erquicklich oder erholsam erlebt haben, dann ist spätestens morgen, am Montag alles 
wieder da. 
Kinder, Beruf, Terminkalender, Haushalt oder auch die Einsamkeit. 
Niemand, der nicht vor irgendeinen Karren gespannt wäre. Das weiß Jesus und das sollten auch wir 
uns immer wieder klar machen. 
Aber wenn wir vom Joch und vom Eingespanntsein nicht grundsätzlich freikommen können, dann ist 
das einzige, was uns bleibt, uns zu fragen, und dann zu entscheiden, vor welchen Karren wir uns 
spannen lassen, welches Joch wir uns auflegen lassen wollen. 
Wenn Jesus von seinem Joch spricht als einem sanften Joch, mit dem er mich erquicken will, dann 
sagt er zu mir: 
Bei mir darfst du Schwächen zugeben, denn du bist nicht ich, bist nicht Jesus oder gar Gott. 
Bei mir darfst du versagen und bist trotzdem etwas wert. 
Du darfst Hilfe annehmen, wenn du nicht mehr weiterweißt und du darfst anderen Hilfe anbieten, wenn 
sie nicht mehr weiterwissen. 
Du darfst zufrieden sein mit dir und dich sogar lieben. 
Du darfst andere lieben und mit ihnen eine liebende und heilsame Gemeinschaft erleben. 
Du darfst arbeiten, ranklotzen, dich gänzlich verausgaben und du darfst Pausen machen, ausruhen, ja 
faulenzen. 
Du darfst hadern und klagen, mit Gott streiten und an ihm zweifeln und er wird dich trotzdem nicht 
loslassen. 
Du darfst dir von mir, Jesus, deinen Weg zeigen lassen. 
Du darfst dich an mir orientieren, darfst dich nach meinen und nach meines Vaters Geboten 
ausrichten, denn dann bekommt dein Leben eine gute Richtung. 
Du darfst das Leben genießen und du darfst auch gerne mal verzichten, vor allem auf all das, was 
dich unfrei und abhängig machen will. 
Du darfst dich auf mich und meine Stimme verlassen, die zu dir spricht.  
Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. 
Unter dem Joch Jesu ist vieles möglich. Sowohl genießen als auch verzichten. Sowohl das Einhalten 
der Gebote als auch das Schuldig werden an Gott und den Menschen. 
Vieles ist möglich, wenn wir uns von Jesus vor seinen Karren spannen lassen, aber nicht alles. 
Vor allem zwei Dinge sind wirklich gänzlich unmöglich: 
Das sind Gewalt und Hochmut. 
Lernt von mir; sagt Jesus, 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.“ 
Sanftmut und Demut. Das sind die beiden Eigenschaften, die Jesu Leben geprägt haben. Das sind 
auch die Lasten, die rechts und links am Joch Jesu hängen. 
Die beiden Lasten, die wir zu tragen haben als Christinnen und Christen. An denen für uns kein Weg 
vorbei führt. 
Sanftmut. Die schreibt Matthäus immer wieder Jesus zu. Sanftmut steckt hinter seinem Verzicht auf 
Gewalt, hinter seinem Verzicht auf Macht und Statussymbole. 
Hinter seinem Verzicht auf Zwang, Waffen und die Hilfe Gottes und seiner Heerscharen am Kreuz. 
Sanftmütig, auf einem Esel, schreibt Matthäus, reitet Jesus in Jerusalem ein. 
Das ist für die Klugen und die mit politischem Sachverstand und die wirklich Mächtigen schon damals 
eine Torheit gewesen. Das ist doch kein König, wohl eher die Karikatur eines Königs. 
Aber durch seine Sanftmut ist Jesus der einzig wahre König für die, die sich nicht ständig im 
Lebenskampf behaupten können oder wollen. 
Sanftmut sollen wir bei Jesus lernen. Den Verzicht auf Gewalt, auf Geschrei und Getwitter, auf 
Drohungen und Zwang. Auf Statussymbole und Waffen aller Art, auch auf die scharfen Klingen der 
spitzen Worte, mit denen wir andere verletzen. 
Sanftmut sollen wir bei Jesus lernen. Sanftmütig sollen wir einander begegnen, unsere Gemeinschaft 
und unsere Welt mitgestalten. 



Sanftmut lernt man nicht von heut auf morgen. Aber Jesus traut uns zu, dass wir sie lernen können. 
Jesus hält uns für lernfähig und wir sollten das ruhig auch tun. 
Auf der anderen Seite am Joch Jesu hängt die Demut. Und zu ihr muss ich jetzt auch noch etwas 
sagen, denn Demut, das ist eines der am meisten missbrauchten Worte in der ganzen Geschichte der 
Christenheit. 
Demut zu verlangen war immer wieder das Mittel der Wahl, um gläubige Menschen gefügig zu 
machen und sie unten zu halten. 
Demütig sein, das bedeutet aber nicht, sich irgendwem unterzuordnen oder gar unterwürfig zu sein. 
Demütig sein bedeutet schlicht: Es steht mir nicht zu, über einen anderen Menschen oder über 
dessen Wert zu urteilen. Und auch nicht über mich und meinen Selbstwert. 
Ich muss mich nicht dem Kampf ums Überleben stellen, mich nicht nach oben boxen und auch nicht 
auf mir herumtrampeln lassen. 
Ich verlasse mich lieber auf Gott. Er weiß, wer ihm und seinen Mitmenschen, seinen Nächsten wo am 
besten dienen kann. 
Ich kann auch aufhören, darüber nachzudenken, ob ich ein guter Mensch bin oder ein schlechter. Ob 
ich zu den Gerechten gehöre oder nicht. Ob es ausreicht, was ich für Gott und meine Nächsten tue. 
Ich darf das Urteil über mich getrost Gott überlassen und erst recht das Urteil über andere. 
Gott hat das letzte Wort über jeden Menschen, auch über mich. 
Das ist die Haltung der Demut und das ist eine große Befreiung. 
Ein demütiger Mensch ist so ein entkrampfter Mensch. Und ein entkrampfter Mensch ist ein 
angenehmer Mitmensch und ein Gott gefälliger dazu. AMEN 
 


