
Predigt 21.06. 2020        2. Sonntag nach Trinitatis  
Text: Matthäus 11,25-30 
 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit euch allen. (2.Kor 13,13) AMEN 
 
 
Liebe Gemeinde, 
ein altes philippinisches Märchen erzählt von einem König, der altgeworden war und seine 
Nachfolge regeln wollte. 
Deshalb rief er seine beiden Söhne zu sich, gab jedem von ihnen einen Silberling, um die 
große Halle bis zum Abend zu füllen.  
 
Der Ältere kam an einem Feld vorbei, auf dem gerade der Weizen gedroschen wurde. 
Er gab den Bauern den Silberling und beauftragte sie, das Stroh zum Schloss zu bringen und 
damit die große Halle zu füllen. 
Dann lief er zu seinem Vater und sagte:  
„Du kannst mich zum König machen, ich habe den Saal gefüllt.“ 
Doch der Vater wollte noch auf seinen jüngeren Sohn warten. 
Gegen Abend kam der Jüngere und befahl den Dienern, das Stroh aus dem Saal zu entfernen. 
Als der Saal leer war, stellte er eine Kerze in die Mitte des Saales und zündete sie an. 
Ihr warmes Licht erfüllte den ganzen Raum und ließ das Gesicht des Königs und seiner 
Bediensteten leuchten. 
Da sagte der alte König lächelnd zu seinem jüngeren Sohn: „Du wirst mein Nachfolger.“ 
 
Mir gefällt die tiefe Weisheit dieses Märchens, die unser Leben erleuchtet und oberflächliche 
Denkmuster entlarvt. 
 
Ich finde diese Geschichte ist auch ein Bild für den Glauben im Sinne der Gedanken von 
Lothar Zenetti, die in unserem Gesangbuch (EG) auf Seite 905 stehen: 
„Menschen, die aus der Hoffnung leben, sehen weiter. 
Menschen, die aus der Liebe leben, sehen tiefer. 
Menschen, die aus dem Glauben leben, 
sehen alles in einem anderen Licht.“ 
 
Es braucht Hoffnung und Mut, eingeschlagene Wege zu verlassen, auf denen sich die Spreu 
vom Weizen trennt, weil das Naheliegendere nicht automatisch das Hilfreiche sein muss. 
 
Wer das wärmende Licht einer liebevollen Erfahrung in sich trägt, wird so manch grellem 
Kaltweiß unserer Tage nicht ungeprüft hinterherlaufen. 
Wer aus der Verbindung mit seinem Schöpfer lebt, wird ein Auge haben auf Gottes 
Geschöpfe. 
Er oder sie wird dankbar darauf achten, was dem Leben dient und wodurch sich das eigene 
Lebensumfeld mit Gutem füllt. 
 
Und schon finden wir uns in den Gedanken und Worten des Predigttextes zum heutigen 
Sonntag wieder: Matthäus 11,25-30. 
 
 
 
 



Übersetzung nach Martin Luther 2017 
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. 

 
 
Übersetzung  „Hoffnung für alle“: 
25  Jesus betete: "Mein Vater, Herr über Himmel und Erde! Ich danke dir, dass du die 

Wahrheit vor den Klugen und Gebildeten verbirgst und sie den Unwissenden enthüllst. 

26 Ja, Vater, so entspricht es deinem Willen. 

27 Mein Vater hat mir alle Macht gegeben.  

Nur der Vater kennt den Sohn. Und nur der Sohn kennt den Vater und jeder, dem der Sohn 

ihn zeigt. 

28 Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet! Ich werde euch 

Ruhe geben. 

29 Lasst euch von mir in den Dienst nehmen, und lernt von mir! Ich meine es gut mit euch und 

sehe auf niemanden herab. Bei mir findet ihr Ruhe für euer Leben. 

30 Mir zu dienen ist keine Bürde für euch, meine Last ist leicht." 

 
Soweit die Worte Jesu im Matthäusevangelium. 
Die letzten drei Verse sind als der sogenannte „Heilandsruf“ in die Geschichte eingegangen:  
Luther 2017:  
Kommt her zu mir alle, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. 
 
Hoffnung für alle 
Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet! Ich werde euch Ruhe 
geben. 
 
 
Nicht irgendeine Stimme ruft hier, sondern Jesus, der Sohn Gottes, der in dieser einmaligen 
Verbindung mit seinem himmlischen Vater steht. 
Luther 2017:  
26 Ja, Vater; denn so hat es dir wohlgefallen. 

27 Alles ist mir übergeben von meinem Vater,und niemand kennt den Vater als nur der Sohn  

und wem es der Sohn offenbaren will. 

 
Hoffnung für alle: 
26 Ja, Vater, so entspricht es deinem Willen. 

27 Mein Vater hat mir alle Macht gegeben. Nur der Vater kennt den Sohn. Und nur der Sohn 

kennt den Vater und jeder, dem der Sohn ihn zeigt. 

 
 



Nur Gott selbst weiß um die tatsächliche Macht seines Sohnes, über die Jesus nach seiner 
Auferstehung am Ende des Matthäusevangeliums zu seinen Jüngern sprechen wird. 
Luther 2017: 
Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel 

und auf Erden.19 Darum gehet hin und lehret alle Völker: Taufet sie auf den Namen des 

Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 

20 und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle 

Tage bis an der Welt Ende. 

 
Hoffnung für alle: 
18 Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach: "Ich habe von Gott alle Macht im Himmel 
und auf der Erde erhalten. 
19 Geht hinaus in die ganze Welt, und ruft alle Menschen dazu auf, mir nachzufolgen!  Tauft 
sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes! 20 Lehrt sie, so zu leben, wie 
ich es euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein:  Ich bin immer bei euch, bis das Ende 
dieser Welt gekommen ist!" 
 
 
„Kommt alle“ sagt Jesus, der Heiland, der unser Leben „heil“ machen will. 
Komm! - so ruft dieser Heiland auch jede und jeden von uns. 
 
Kommt her zu mir alle, alle, die ihr mühselig und beladen seid. 
Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet!  
 
Zunächst geht es um alle, die auf ihrem Weg zu Gott und mit Gott stecken geblieben sind, 
festgefahren auf der Suche nach Gott und einem erfüllten und gesegneten Leben. 
 
Im Alten Testament ruft die sogenannte Weisheit alle zu sich, die ihren Weg mit Gott gehen 
wollen. 
Interessant ist in diesem Zusammenhang ein Blick in die Apokryphen, d.h. jene verborgenen 
Schriften, die nicht in den Kanon der Heiligen Schrift aufgenommen wurden. 
In den letzten Versen in Jesus Sirach, einem Buch dieser Apokryphen, heißt es: 
„Kommt her zu mir, ihr Ungebildeten, und wohnt im Haus der Bildung! Warum wollt ihr 
noch warten und eure Seelen dürsten lassen? 
Ich habe meinen Mund aufgetan und gesprochen: 
Kauft euch Weisheit- ganz ohne Geld! 
Beugt euren Nacken unter ihr Joch und nehmt ihre Erziehung an. Sie ist nahe und leicht zu 
finden. Seht mich an: Ich habe eine kleine Zeit Mühe und Arbeit gehabt und habe großen 
Trost gefunden. Nehmt Bildung an, die wertvoll ist wie Silber, und gewinnt Gold durch sie. 
Freut euch an der Barmherzigkeit Gottes und schämt euch nicht, ihn zu loben. Tut euer Werk 
zur rechten Zeit, so wird er euch belohnen zu seiner Zeit.“      (Jesus Sirach 50, 23-30) 
 
Jesus sieht sich in dieser Tradition der alttestamentlichen „Weisheit“ und weist doch weit 
darüber hinaus.  
 
Jesus führt die Gläubigen nicht nur wie die „Weisheit“ durch Gottes Gesetz zu Gott. 
Jesus selbst   i s t   als Gottes Sohn jene Weisheit, in der sich Gottes Wohlgefallen allen 
gläubig Vertrauenden und Suchenden erschließt. 
 
 
 



Dafür lobt und preist Jesus seinen himmlischen Vater: 
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. 
 
Diese „Unmündigen“ werden auch „die Kleinen“, die „geistlich Armen“ oder „die Kinder im 
geistlichen Sinn“ genannt. 
Gemeint sind damit alle, die tiefer sehen und im Vertrauen auf Gott alles von ihm erwarten. 
 
Gemeint sind alle, die ihr Leben suchend oder vertrauensvoll auf Gott hin ausrichten. 
 
Gemeint sind damit zum Beispiel alle, die um ihren Weg mit Gott ringen und sich dabei 
knechten, um gut genug zu sein für Gott. 
 
Gemeint sind in einem weiteren Sinn auch alle, die sich abmühen und unter ihren Lasten 
leiden. 
 
Gemeint sind zum Beispiel auch alle, die unter den Anforderungen des Lebens, der 
Gesellschaft oder einer Erkrankung leiden oder unter den körperlichen, seelischen oder 
wirtschaftlichen  Folgen der Corona-Pandemie. 
 
Ihnen und uns allen gilt der Heilandsruf: 
28 Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. 
 
28 Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet! Ich werde euch 
Ruhe geben. 
 
Jesus nimmt uns mit seiner Einladung, zu ihm zu kommen nicht die schweren Wege ab. 
Wüstenzeiten in unserem Leben wird es trotzdem immer wieder geben. 
Doch Jesus verspricht, dass wir bei ihm den nötigen Halt, Orientierung und seine liebevolle 
Fürsorge für unser Leben finden werden, auch im Leiden oder im Sterben. 
Alle Tage werden wir von ihm getragen und geführt. 
Am Ende unseres Lebens und am Ende der Zeit führt uns dieser Heiland ins Gottesreich. 
 
Darum werden wir heil, wenn wir uns unter seine Herrschaft stellen, indem wir ihm vertrauen 
und unser Leben an ihm und seinem Evangelium ausrichten: 
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. 

 

 
Wie wirkt Jesus, wenn wir uns in seinen Machtbereich begeben? 
Im Unterschied zu anderen Herrschern, die Macht ausüben, ist Jesus nicht hochmütig, 
menschenverachtend und überfordernd, sondern sanftmütig. 
 
Jesus ist wie bei Elia am Horeb Gottes Stimme im Windhauch, ein stilles, sanftes Sausen. 
(1.Könige 19,12) 
 
Nach Sacharja 9,9 kommt der Messias sanftmütig nach Jerusalem. 
Darum zieht Jesus nicht wie ein Soldat auf einem Pferd, sondern auf einem Esel in Jerusalem 
ein und verkörpert damit den wahren Frieden, den nur Gott schenken kann. 
 



Darum ist das Joch dieses Heilands leicht.  
Er führt uns in eine tragende Ruhe. 
Seine Herrschaft tut uns wohl. 
 
Darum ist Jesus wie das Licht einer Kerze, deren warmes Licht unser Leben erfüllt und unser 
Herz zum Leuchten bringt. 
 
Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. 

 
Amen 


