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Evangelisch-Lutherische-Trinitätsgemeinde 

 

Matt.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. 

Predigt: 

Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. " (V. 28).  

Und wir sagen: "Perfekt! weil wir so viel Leid und Sorgen haben.  

In den letzten Monaten haben wir die Nachrichten von den Schwierigkeiten gehört, die die Welt durchmacht, 
wir haben uns Sorgen um unsere eigene Gesundheit gemacht, wir haben uns Sorgen um unsere Arbeit gemacht, 
um unsere Freunde und Familie in der ganzen Welt, wir haben uns Sorgen um unsere Glaubensgeschwister in 
anderen Kirchen auf der ganzen Welt gemacht. 

Trotz unserer eigenen Sorgen bekommen wir das Gefühl der Reue, wir können uns denken, vielleicht hätte ich 
mehr bei ihnen sein sollen? 

Hätte ich mir mehr Zeit für sie nehmen können? 

Diese und andere Fragen können wir uns stellen, vielleicht nur, um die Zustimmung von jemandem zu erhalten, 
von einer Gruppe in den sozialen Medien oder in den Augen der Welt, die unsere Reaktion jederzeit beobachtet, 
und sogar, um stolz auf unsere Taten zu sein. 

Aber wir warten nur auf den Frieden, den Jesus schenkt. 

"Kommt alle zu mir", sagt Jesus“ die ihr euch abmüht und schwer beladen seid, ich will euch Ruhe geben. 
"Perfekt!" sagen wir, weil wir gearbeitet haben und Ruhe brauchen. Aber 

Welche Art von Ruhe gibt Jesus? 

I. 

Nun, welche Art von Erholung brauchen wir? Ist es die Erholung, die wir mit einem Ruhetag von der Arbeit 
bekommen, um nichts zu tun oder unserem Lieblingssport nachzugehen?  

Ist es die Art von Pause von einer Woche Urlaub?  

Ist es die Art von Pause, einen ganzen Tag mit Netflix zu verbringen? 

Dies sind alles Arten von Pausen, und ich bin mir ziemlich sicher, dass sich niemand von uns beschweren wird, 
wenn wir einen Tag frei haben und nichts tun. Arbeit macht uns müde, aber ist das die Art von Ruhe, von der 
Jesus spricht? Ist es das, was Jesus denjenigen zu geben verspricht, die arbeiten und belastet sind? 

Die Antwort lautet natürlich, nein. Er spricht nicht von einer Pause, die einfach nicht funktioniert. Du brauchst 
Jesus nicht, um einen freien Tag zu haben! Welche Art von Ruhe verspricht Jesus dann? Um diese Frage zu 
beantworten, wollen wir einen genaueren Blick auf die Art von Person werfen, der Jesus verspricht, diese Ruhe 
zu geben. 

"Kommt alle zu mir", sagt Jesus, "ihr alle, die ihr müde und beladen seid." Wenn wir diese Worte hören, können 
wir den Teil unserer Arbeit gut verstehen.  

Die Natur unseres Lebens in dieser Welt, selbst vor dem Fall, beinhaltet Arbeit. 

Es ist das, was wir als Menschen tun: Arbeit auf dem Land, Arbeit in unserem Beruf, Arbeit in der Schule, im 
Büro, auf dem Bau, in Krankenhäusern, Arbeit für unsere Familien, Arbeit zur Pflege des Hauses. Arbeit, Arbeit, 
und noch mehr Arbeit. Das ist es, was wir unser ganzes Leben lang tun. 
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Jeder arbeitet, wir alle arbeiten, wie Jesus es nennt. Aber Jesus verspricht, denen Ruhe zu geben, die arbeiten 
und sehr schwer belastet sind, und damit meint er nicht nur diejenigen, die körperlich oder emotional 
erschöpft sind, weil sie zu viel gearbeitet haben. 

Nein, wenn Jesus verspricht, denen Ruhe zu geben, die gearbeitet haben und belastet sind, verspricht er, denen 
Ruhe zu geben, deren Arbeit ihnen eine Last verursacht hat. Und nicht nur belastet durch irgendein Scheitern 
oder ein kompliziertes Projekt oder, viel Bedauern oder das Scheitern beim Erreichen all ihrer persönlichen 
Ziele. 

Die ruhe, die Jesus verspricht, bekommt derjenige, dessen Arbeit ihm eine Gewissenslast verursacht hat. 

II. 

Das ist es, was es bedeutet, schwer belastet zu sein - die Arbeit zu kennen, die das Gesetz Gottes von Ihnen 
verlangt, und gleichzeitig zu wissen, dass du nicht in der Lage bist, sie zu tun.  

Zu wissen, was das Gesetz Gottes von dir als Mann oder Frau verlangt, und täglich zu wissen, dass du nicht in 
der Lage warst, die Arbeit zu tun, die das Gesetz verlangt, egal wie sehr du dich bemüht hast. 

Wisse, was das Gesetz von dir als Vater oder Mutter verlangt, und frage dich jeden Abend, wenn du betest, ob 
du es wirklich erfüllt hast, und dann holt dich dein Versagen ein. 

Du weisst, was das Gesetz von dir als Person verlangt; aber Tag für Tag handelst und sprichst du, ohne 
nachzudenken, und tust das, wovon du weißt, dass du es nicht tun sollst, und du fragst dich, wann dein 
Nächster endlich genug von dir hat. Das ist es, was es bedeutet, belastet zu sein. 

Du weißt, was das Gesetz Gottes von dir verlangt. Und noch mehr als das: Du weißt, dass das Gesetz Gottes gut 
und weise und nichts weniger als der Wille Gottes ist. Das ist es, was Gott von dir als Ehefrau, Ehemann und 
Vater und als Tochter verlangt, und deshalb bist du so belastet. Deshalb bist du in deinem Gewissen belastet. 
Du kennst deine Sünde. 

Darum verspricht Jesus, dir Ruhe zu geben. Du weißt, dass deine Arbeit nicht dem Willen Gottes entspricht, und 
deshalb ist dein Gewissen belastet. Er verspricht, denen Ruhe zu geben, die wissen, dass ihre Arbeit voller 
Sünde ist, deren Gewissen durch das, was sie getan haben und was sie nicht getan haben, belastet ist. 

Er verspricht, denen Ruhe zu geben, die wissen, dass sie ihre zeitliche und ewige Strafe verdienen, weil sie das 
Gesetz Gottes kennen und wissen, dass sie es nicht erfüllt haben. Er verspricht, denen Ruhe zu geben, die Tag 
für Tag arbeiten und sich abmühen, deren Gewissen aber durch ihre Sünde belastet ist. 

Um ein Beispiel dafür zu sehen, brauchen wir uns nur an Paulus im heutigen Brief zu wenden: " Denn ich weiß 
nicht, was ich tue", schreibt er. " Denn ich tue nicht, was ich will; sondern was ich hasse, das tue ich. 16 Wenn 
ich aber das tue, was ich nicht will, stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist " (Röm 7,15-16). 

Paulus kannte das Gesetz. Und Paulus wusste, dass das Gesetz gut ist. Wie du wusste Paulus, dass er das Gesetz 
nicht einhalten konnte, egal wie sehr er es versuchte. 

Paulus fährt fort: „18 Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich 
wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. 19 Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht; sondern das Böse, 
das ich nicht will, das tue ich.“ (7:18-19). 

Es ist klar, dass Paulus Gottes Gesetz tun will. Und offensichtlich stellt er Tag für Tag fest, dass er es nicht tun 
kann. Wie du scheint das Böse, das er nicht tun will, das zu sein, was er immer wieder tut. 

Bis er schließlich, als ein Mann, dessen Gewissen mit seiner Sünde belastet ist, keine andere Wahl hat, als zu 
sagen: " Ich elender Mensch! Wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? (7:24). 

Das ist das Bitten eines Mannes, der gearbeitet hat, der aber auch sehr belastet ist. Er ist die gleiche Art Mensch, 
dem Jesus verspricht, Ruhe zu geben. Er ist nicht nur ein Mensch, der arbeitet.  

Er ist nicht einfach eine Person, die Buße tut. 

III. 

Zu einem solchen Menschen sagt Jesus: 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. (Mt 11,28-29). 
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Wir können die Worte Jesu wie folgt interpretieren: 

Nimm mein Leben als dein eigenes. Betrachtet es als euer Eigentum, damit ihr euch ausruhen könnt und nicht 
in Angst leben müsst. Denn das ist mein Joch. Das Gesetz ist meine Bürde, damit ihr von mir lernen könnt, dass 
ich sanftmütig und von Herzen demütig bin, und damit ihr Ruhe für euere Seelen finden könnt. 

Nehmt mein Joch, die Aufgabe, die ich für euch erfüllt habe, bis zum Tod und macht es euch zu eigen. Mein Joch, 
das allen gegeben wird, ist leicht. Die Last, die ich trage, ist leicht, wenn sie einem geschenkt wird. 

 „Dank sei Gott durch Jesus Christus, unsern Herrn!“ (Röm 7,25). 

Jesus gibt wahre Ruhe. Er gibt den Gewissen Frieden, die mit Sünde belastet sind und unter der Last des 
Gesetzes in Angst leben. Er nahm das alles mit. Er trug das alles. Er ist für all das gestorben, damit wir von ihm 
lernen können, dass er sich am meisten wünscht, uns das zum Geschenk zu machen, was er freiwillig für uns 
gewonnen hat, damit wir in ihm ruhen und Frieden in ihm finden können. 

IV. 

Unsere menschliche Tendenz besteht darin, eine Rechtfertigung auf der Grundlage unserer Arbeit, d.h. in jedem 
Aspekt unseres Lebens, zu suchen. Warum? Um für unser Leben geschätzt zu werden, um Anerkennung zu 
erhalten. 

Es geht nicht darum, dass wir versuchen, heiliger oder geistlicher zu sein, es geht nicht darum, dass wir Gott 
anbeten, es geht nicht darum, dass wir mehr Arbeit tun, um ihm zu gefallen. Wenn das der Fall ist, dann wäre 
der Gottesdienst nur eine weitere Aufgabe, die wir uns aufbürden müssten. 

Wer kann beten, ohne abgelenkt zu werden, oder mit dem Eifer eines Engels ein Kirchenlied singen? Einige von 
uns können nicht einmal den Noten folgen und singen. Wie absurd ist es doch für diejenigen, die ihre Arbeit im 
Gottesdienst für eine Gelegenheit halten, sich erleichtert zu fühlen und zu glauben, es sei Arbeit für Gott! 

Die Anbetung ist kein anderer Ort für das Gesetz Gottes mit seinen hohen Anforderungen, Lasten auf euch zu 
häufen. Der Gottesdienst ist der Ort, an den du mit all den Belastungen der Woche und all den Haufen der Buße 
und all den Sünden kommst, die dein Gewissen belasten, und du triffst Jesus, hörst von ihm und lernst von ihm 
und erhältst von ihm den Rest, den er dir zu geben verspricht. 

Ihr alle, die ihr gearbeitet habt und beladen seid, kommt, und Jesus wird euch Ruhe geben. Es ist der 
Gottesdienst. Es ist der Ort, an dem ihr euere Arbeit unterbrechen und euch ausruhen könnt, während Jesus 
sein Versprechen erfüllt. 

"Kommt alle zu mir", sagt Jesus, "ihr alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben." 
An euch, die ihr gearbeitet habt, an euch, die ihr ein schweres Gewissen habt, hält Jesus sein Versprechen. Jesus 
gibt euch Ruhe. 

Wenn das Gesetz dir deine Sünde zeigt, gibt dir Jesus Ruhe mit der Vergebung deiner Sünde durch die 
Absolution.  

Wenn das Gesetz Gottes dir zeigt, dass du nicht so gelebt hast, wie du leben solltest, gibt dir Jesus Ruhe, weil er 
sich dir in der Heiligen Taufe angeschlossen hat und dir sein Leben schenkt, als wäre es deins. 

Wenn du mit Sünden belastet bist und weiterkämpfst, gibt dir Jesus Ruhe in Seinem Leib und Blut und zeigt dir, 
dass Er für diese Sünden gestorben ist. So gibt Er dir die Kraft, jeden Tag zu leben, während du in Ihm ruhst. 

Dies ist, wie du siehst, die Ruhe, die Jesus zu geben verspricht. Er verspricht, denen Frieden zu geben, die das 
Gesetz Gottes kennen und wissen, dass sie es nicht erfüllt haben. 

Er hat das Gesetz an deiner Stelle gehalten, und die Belohnungen, die er dafür erhielt, dass er es gehalten hat, 
wünscht er sich für dich.  

Auch während du arbeitest, ruhst du also immer in ihm.  

Amen. 


