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Lesepredigt am 2. Sonntag nach Trinitatis, 21.06.2020 

für die Evangelische Kirchengemeinde Mähringen-Immenhausen 
09.00 Uhr St. Georgskirche Immenhausen | 10.15 Uhr Stephanskirche Mähringen  
 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. 
 

Text: Mt 11,25-30 

25 Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der 
Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. 
26 Ja, Vater; denn so hat es dir wohlgefallen. 
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. 
28 Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. 
29 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. 
30 Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht. 
 
Liebe Gemeinde,  
Sie alle kennen das sicher. Irgendwo plärrt ein Radio. Oder ein Auto fährt vorbei mit geöffneten 
Seitenscheiben, und heraus wummert ein Popsong oder ein Schlager. Ein Ohrwurm. Schon 
hundertmal gehört. Und auf einmal ertappt man sich dabei, diese Melodie leise mitzusummen. 
Und es geht einem dann nicht mehr aus dem Kopf.  
Jesus singt uns sein Lied. Und es klingt bekannt in unseren Ohren. „Kommt her zu mir alle, die 
ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken.”  
Das dürfte zu den bekanntesten Sprüchen der Bibel gehören. Tausendfach als Taufspruch oder 
als Denkspruch bei der Konfirmation gewählt, gerahmt an der Wand, als Widmung eingetragen 
in Büchern und Poesiealben. Wir können ihn alle auswendig. Ein Evergreen. Ein Klassiker. Aber 
wie das bei solchen bekannten Liedern, Schlagern und Songs ist: Oft ist es nur diese eine bekannte 
Zeile, die wir mitsingen. Der Rest des Wortlauts geht meist unter, und unser Mitsingen beschränkt 
sich aufs Summen der wohlbekannten Melodie.  
So geht’s uns auch hier. Das Verslein selbst ist uns schon noch bekannt. Aber das Drumherum 
versinkt eher. Wir nehmen das kaum bewusst wahr, der Zusammenhang ist uns nicht höchstens 
vage bekannt. Wir singen sozusagen den Refrain, den Kehrvers, aber die Strophen haben wir 
vergessen. Also lasst uns heute auch auf die Strophen schauen, auf das Vorher und Nachher 
unseres Ohrwurms. Vielleicht gar wird für uns daraus ein ganz neues Lied! Die Melodie kennen 
wir. Jetzt schauen wir auf den Text! Und der lässt uns ganz neue Entdeckungen machen. Steht 
das wirklich im gleichen Lied?! Gehört das wirklich zusammen? Ja was hat das denn miteinander 
zu tun? Gibt das denn nicht auch dem Refrain, den uns bekannten und vertrauten Worten noch 
einmal einen ganz neuen Sinn?!   
„Mühselig und beladen” - wer lässt sich darauf schon gerne ansprechen? Heutzutage hat man 
„fit” zu sein. Leistung, Erfolg, Kompetenz, Karriere - das ist es, was zählt. Wer da Schwäche 
zeigt, der hat verloren. Wer sich nicht fit hält, wer schwächelt, ja, schon wer seine Zeit nicht 
grenzenlos und unbeschränkt für seinen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen kann oder will, weil 
er mehr Zeit mit seinen Kindern verbringen will oder sich um einen Menschen kümmern muss, 
der Hilfe braucht oder pflegebedürftig ist, der fällt schnell heraus aus dem Kreis der ewig jungen 
und fröhlichen Erfolgreichen, die als Idealbild unserer Gesellschaft hingestellt werden.  
Schlimmer noch trifft es die, die von Anfang an eher keine Chance haben in diesem Wettbewerb 
der Starken. Kinder, die gefördert werden sollten. Menschen, die keinen Zugang haben zu 
Bildung und Ausbildung. Solche, die mit Behinderungen leben müssen oder einfach nicht so viel 
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Geschick oder Begabung haben. Oder einfach kein Geld. Und nun hören die den Ruf. Den 
„Heilandsruf”, wie er heißt: „Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will 
euch erquicken.” „Erquicken” - ein altertümliches Wort, das manche heute vielleicht gar nicht 
mehr gleich verstehen. Stellen sie sich einfach einen Arbeiter vor, der am Fließband steht und 
unablässig die gleichen Handgriffe tun muss, dem das Mühe macht, der ermüdet. Und dann ertönt 
das Signal, und er hat endlich „Pause”, und er kann sich fallen lassen und findet ein wenig Ruhe, 
Zeit, die ihm geschenkt ist, um Kräfte zu sammeln, aufzutanken, Atem zu holen. Das Wort für 
„erquicken”, das da im griechischen Neuen Testament steht, hat tatsächlich die gleiche Wurzel 
wie unser deutsches „Pause”. Darum geht es: Um Einhalt, um Unterbrechung des Zwangs, sich 
abmühen zu müssen, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, um eine wenig Ruhe im ständigen 
Kampf ums Überleben. Und diese Ruhe will Jesus den Mühseligen, Beladenen gewähren. Wir 
haben das Bild, das da hervorgerufen wird, plastisch vor Augen: Der Träger, der sich abschleppen 
muss, der Zentnerlasten bewegt, die ihn beugen und niederdrücken. „Mühselig und beladen”. Als 
Hilfsgerät vielleicht ein Joch, das über beide Schultern gelegt wird, um sich so umso größere 
Lasten auflegen lassen zu können.  
Und jetzt der Ruf, der die ständige Mühle unterbricht: Pause! Ruhe! Entlastung! Endlich den 
schmerzenden Rücken aufrichten. Die verspannten Schultern bewegen, die schmerzenden Arme 
massieren. Den Schweiß abwischen. Den Puls sinken lassen. Das Herz langsamer schlagen 
lassen. Luft holen. Den Durst stillen...  
In der Bergpredigt sagt Jesus: „Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich 
besitzen”. Das hat etwas Sprengendes, Revolutionäres an sich. Nein, er redet nicht vom Himmel. 
Nicht vom ewigen Leben, nicht vom Jenseits, auf das man die Besitzlosen und auf Erden zu kurz 
Gekommenen so gerne vertröstet. Er sagt hier nicht: „Tragt euer Kreuz auf Erden, es wird euch 
im Himmel belohnt werden.” Sondern: „Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das 
Erdreich besitzen”. Und hier sagt er jetzt: „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.” Unter 
die Sanftmut schließ Jesus sich und die Mühseligen und Beladenen zusammen. Er verspricht 
ihnen die Nähe Gottes, und in seiner Nähe verspricht er ihnen Ruhe. Diese Ruhe hat nichts mit 
dem hinter schützenden Mauern verbarrikadierten Ungestörtsein zu tun, mit dem manche das 
störende „Draußen” aus ihrem Leben ausblenden wollen. Diese Ruhe hat nichts mit dem 
bleiernden Schweigen oder mit der lähmenden Stille zu tun, in der nichts mehr geschieht und kein 
Lebenszeichen mehr hörbar ist und jeder Schrei nach Leben unterdrückt wird. Das Wort „Ruhe” 
weist uns auf den Sabbat, jenen siebten Tag, an dem Gott seine Schöpfung vollendet hat und sah, 
dass alles gut war. Jesus hat diesem Tag, dem Sabbat viel Wert beigelegt. Ist er doch der Tag, an 
dem die Gegenwart Gottes bei seiner Schöpfung besonders deutlich wurde. Am Sabbat sollte die 
Nähe Gottes bei seinem Volk, bei seiner Erde, bei seinen Menschen besonders gefeiert werden. 
An diesem Tag sollten Menschen nicht geknechtet werden. An diesem Tag sollten ihnen keine 
Lasten auferlegt werden, die sie niederdrückten. Keine körperlichen Lasten und auch keine 
seelischen. Am Sabbat sollte etwas sichtbar werden von dem siebten Tag der Schöpfung, als alles 
vollendet und vor Gottes Augen gut war. Bei Jesus bekamen die Menschen den Sabbat zu spüren. 
„Nicht der Mensch ist für den Sabbat da, sondern der Sabbat für den Menschen”. Jesus selbst hat 
am Sabbat geheilt, er hat gebeugte, geschlagene Menschen aufgerichtet und freigemacht für die 
Freude an der Schöpfung, er hat sie aus der Ferne, der Gottesferne ihrer Schuld in die Nähe Gottes 
geholt: „Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe schenken.” 
Die sabbatliche Ruhe ist keine Grabesstille, sondern im Gegenteil das Aufbrechen der Gräber, 
das ins Leben Zurückkehren der Totgesagten, das Fest der Gegenwart für die, die keine Zukunft 
mehr hatten. Wenn Jesus die Mühseligen und Beladenen in seine Nähe ruft, holt er sie in die Nähe 
Gottes. Jesus preist seinen Vater dafür, dass er seine Nähe ihnen, den Mühseligen, Beladenen, 
Unmündigen und Kindern offenbarte und nicht den Weisen und Gelehrten. Weisheit, Bildung, 
Gelehrsamkeit - das ist ein Privileg, das sich nur wenige seiner Zeit leisten konnten. Und so geriet 
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Wissen auch schnell zum Herrschaftswissen. Es diente dazu, die Unwissenden unwissend zu 
halten und die Besitzlosen besitzlos. Ja, es gelang den Besitzenden und Mächtigen sogar, Gott zu 
„privatisieren”, also als ihren Besitz anzusehen, der ihnen Zugang gewährte und zu dem sie selbst 
den Zugang gewähren oder eben auch verwehren konnten. Denn wie leicht ist es, ein 
dogmatisches Lehrgebäude und ein moralisches Regelsystem aufzubauen, das die Lebensweise 
der Zufriedenen und Saturierten bestätigt und religiös abrundet und Gott für sich in Anspruch 
nimmt, der so dann eben kein Gott mehr der Hungernden und Unzufriedenen mehr sein kann. 
Gott aber lässt sich, sagt Jesus, an keine Privilegien binden. Er hat seine Botschaft den Wissenden 
und Gelehrten verborgen, aber den Kindern und Unmündigen offenbart. Den Un-Mündigen. Also 
denen „ohne Mund”, die nichts zu sagen haben, die nicht für sich selbst reden dürfen, die keine 
Stimme haben, auf die also auch niemand hört. Denen hat sich Gott geoffenbart. In Jesus kommt 
er ihnen nahe als einer der ihren. In Jesus verleiht er ihnen seine Stimme, so dass sie ihren Mund 
öffnen können und also „mündig” werden. Dafür preist Jesus seinen Vater: „Ja, Vater; denn so 
hat es dir wohlgefallen.” Das ist das sabbatliche Lob: So hat es dir wohlgefallen - und Gott sah 
an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut.” Zu dieser Ruhe des Sabbats ruft Jesus 
die Mühseligen und Beladenen. Er holt sie ein in das laute und hörbare Loben in dieser Ruhe, er 
schließt sie ein in sein Lob des Schöpfers: „Ja, Vater; denn so hat es dir wohlgefallen.” Sie, die 
nichts mehr zu sagen hatten, lernen jetzt selbst wieder, zu Gott Vater zu sagen: “Wir preisen dich, 
Vater, Herr des Himmels und der Erde.”  
Jeder Sonntag erinnert uns neu an diese Ruhe, die Gott uns gewähren will. Jeder Sonntag ist eine 
Unterbrechung des sonst ewig gleichen Trotts, ein Anhalten des sich ständig drehenden Rades, 
das wir am Laufen halten und das uns antreibt. Jeder Sonntag bringt uns zurück zu diesem 
letztgültigen Blick Gottes auf seine Schöpfung, auf jene göttliche Ästhetik, die sagen kann: Und 
siehe, „alles war sehr gut.” Das ist etwas anderes als der Lockdown, den wir in den letzten 
Monaten erlebt haben. Dieses notwendige, aber uns alle unseres vitalen Lebens beraubende 
Herunterfahren des gemeinschaftlichen Lebens. Aber das hat uns sensibel gemacht für diejenigen, 
die uns dann besonders brauchten. Schmerzlich wurde uns bewusst, wie sehr Menschen in 
Pflegeheimen oder im Krankenhaus darauf angewiesen sind, dass jemand kommt und sich um sie 
kümmert, Anteil nimmt an ihrem auf einmal so isolierten Leben. Und wird wurden achtsam auf 
die Mühen der Mühseligen und die Last der Beladenen. Wer weiß, wie viel Resonanz das ohne 
diese Coronazeiten gefunden hätte, dass da ein mühseliger und beladener Mensch gesagt hat, „ich 
kann nicht atmen“, ich krieg keine Luft mehr!? Wer weiß, ob sich so viele dieser Forderung 
angeschlossen hätten: „Nehmt eure Knie von unseren Hälsen!“ Da ist Mitgefühl gewachsen mit 
denen, die gezwungen werden, ständig und überall ein mühseliges und beladenes Leben zu 
führen! Sie wollen keine Lasten mehr auf ihrem Hals, auf ihren Schultern. wollen sich aufrichten 
und frei durchatmen können.  
Zu dieser Freiheit lädt Jesus uns ein. Er lehrt uns ein sanftes Joch, eine leichte Last. Eine Last, 
die uns nicht zu Boden zieht. Ein Joch, das uns nicht niederdrückt. Im Gegenteil. Was er uns 
lehrt, ist ja die Abnahme dessen, was untragbar und unerträglich ist, die Hinwegnahme dessen, 
was uns zerbrechen lässt. Das ist ein Zuspruch, aber auch der Anspruch an uns, für Gerechtigkeit 
für die Mühseligen und Beladenen unserer Gesellschaft einzutreten.  
Jesus gewährt eine Ruhe, die „erquickt”. Eine, die Atem holen lässt, eine, die uns 
alle wieder dem Leben zurückgibt.  
Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne 

in Christus Jesus. Amen. 
Pfarrer Hans-Michael Wünsch 
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Wochenpsalm: Ps 36 (EG 719) 

Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, 
und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. 

Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes 
und dein Recht wie die große Tiefe. 

Herr, du hilfst Menschen und Tieren. 
Wie köstlich ist deine Güte, Gott, 

dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben! 
Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses, 

und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. 
Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, 

und in deinem Lichte sehen wir das Licht. 
Psalm 36,6-10 

 
 
Wochenlied: Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn (EG 363,1+2+7) 
1. »Kommt her zu mir«, spricht Gottes Sohn, 
»all die ihr seid beschweret nun, 
mit Sünden hart beladen, 
ihr Jungen, Alten, Frau und Mann, 
ich will euch geben, was ich han, 
will heilen euren Schaden. 
 
2. Mein Joch ist sanft, leicht meine Last, 
und jeder, der sie willig fasst, 
der wird der Höll entrinnen. 
Ich helf ihm tragen, was zu schwer; 
mit meiner Hilf und Kraft wird er 
das Himmelreich gewinnen.« 
 
7. Und was der ewig gütig Gott 
in seinem Wort versprochen hat, 
geschworn bei seinem Namen, 
das hält und gibt er g’wiß fürwahr. 
Er helf uns zu der Heilgen Schar 
durch Jesus Christus! Amen. 

Text: Georg Grünwald 1530 
Melodie: um 1504; geistlich 1530, Nürnberg 1534 

 
Ein Bild im Chorfenster der Stephanskirche, das herausfällt aus den 
anderen Abbildungen: Jesus begegnet einem Mühseligen und 
Beladenen. Das Chorfenster ist 1942 von Walter Kohler gestaltet 
worden. Und es zeigt in diesem Bild im Hintergrund ganz deutlich 
Häuser mit Giebeldächern, wie sie hier bei uns gebräuchlich sind. 
Und der Mensch mit erhobenen Händen trägt Unterwäsche, wie sie 
im 20. Jahrhundert üblich ist. Man sagt, ein KZ-Häftling, ein 
Mühseliger und Beladener, zu dem Jesus sagt. „Komm her zu mir! 
Ich will dich erquicken!“ 


