
20-06-21 Gottesdienst auf dem Hohenneuffen Mt. 11,25-30 
Kommt her zu mir 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Jesu Lobpreis. Der Heilandsruf 
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. 
 
Kommt her zu mir, alle! 
"Kommt her!"  
Dieser Satz ist im Moment selten zu hören. 
Überall heißt es: "Bleibt weg! Bleibt auf Abstand, 1,5m 
mindestens!" 
Alle Feste fallen aus, alle Konzerte, Kino, Theater. 
"Bleibt weg!" hat es in letzter Zeit überall geheißen! 
 
Jesus sagt: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und 
beladen seid; ich will euch erquicken. 
Weiß Jesus, was er da sagt? 
Das gibt eine Riesenversammlung, wenn alle kommen, die 
mühselig und beladen sind! 
Wohl jeder schleppt irgendwas mit sich rum, das schwer für ihn 
ist. "Unter jedem Dach wohnt ein Ach!" 
Wer fällt Ihnen ein, wenn Sie an Mühselige und Beladene 
denken? 
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Am Freitag haben wir in der Pflegeresidenz Gottesdienst 
gefeiert – im Freien. Einige konnten von den Schwestern und 
Pflegern gebracht werden. Viele konnten nicht kommen, weil ihr 
Zustand zu schlecht ist. 
Wir haben viele Hotspots, Brennpunkte mit Mühseligen und 
Beladenen ganz in unserer Nähe. 
 
Wen kennen Sie, der mühselig und beladen ist? 
 
In Amerika sind gerade viele auf den Straßen und protestieren. 
Viele von ihnen sind mühselig und beladen. 
Wenn jemand aufgrund seiner Hautfarbe wie ein Mensch 
zweiter Klasse behandelt wird – das drückt runter, belastet. 
Jesus lädt alle ein: Unternehmer, Drogenabhängige, 
Burnoutgeplagte, unglücklich Verliebte, Kranke, Fertige, 
Halbfertige, Lustlose, Wohlstandsverwahrloste, die Sorgenvolle, 
die Sterbende. 
Er lädt uns alle ein. 
 
Ist das ernst gemeint? "Kommt her zu mir alle...!" 
Oder ist das so eine Art leeres Wahlversprechen, wo das blaue 
vom Himmel heruntergelogen wird, völlig unrealistische 
Sachen.  
 
Es ist nicht irgendjemand, der da zu uns spricht, der "Kommt 
her!" zu uns sagt. 
In der Einleitung unseres Textes wird deutlich: Jesus und Gott 
sind nicht zwei Verschiedene. Jesus ist Gottes lebendig 
gewordenes Wort. 
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. 
 
Gott lädt uns ein, zu kommen. 
Was für ein Gott, dem das Elend von uns nicht egal ist. 
Für den Herrn des Himmels ist die Erde schon winzig klein. 
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Wie klein sind erst wir! 
Aber ER sieht uns und unser Elend, das, was wir nur ganz 
mühselig tragen können. 
Kann das sein? 
Kann das sein, dass Gott, der Schöpfer des Himmels und der 
Erde, uns sieht? 
 
Diese Woche ging doch die Corona-App an den Start.  
Diese App weiß, wem ich begegne.  
Überhaupt weiß mein Handy, wo ich bin. 
Sollte Gott es nicht wissen? Seine Verbindung zu mir ist viel 
stärker, als jede Bluetoothverbindung. 
ER weiß, wo ich bin, weiß, wem ich begegne, weiß, wann ich 
mich infiziere mit Viren dieser Welt, die mir den Atem nehmen 
und mich denken lassen: "Ich geh unter!" "Es ist alles sinnlos!" 
"Keine Chance!" "Keine Zukunft!" 
 
Ich will Euch erquicken! 
Ich will euch erquicken. 
Bei "erquicken" denke ich an eine ewig lange Wanderung, mit 
schwerem Rucksack und Durst und dann der Moment, wo man 
an einen Brunnen kommt und den Rucksack absetzt und trinkt 
und sich mit dem kalten Wasser das Gesicht wäscht.  
 
Das griechische Wort "erquicken" kommt von Pause. 
Gott verspricht uns, dass wenn wir zu IHM kommen, 
dass wir dann den Rucksack absetzen, aufatmen können, 
Wasser schöpfen für unsere Seelen, unser müdes Gesicht 
abwaschen und die verklebten Augen auswaschen können, 
dass unser Hunger gestillt wird. 
 
Vot Gott still werden, beim Beten, beim Denken an IHN im 
Gottesdienst oder beim Wandern, das ist eine Pause für die 
Seele, die wir dringend brauchen, die alles verändert. 
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Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, bei 
mir könnt ihr Pause machen, bei mir haben Eure Sorgen und 
Ängste Pause. 
Schön, dass wir jetzt hier auf dem Hohenneuffen zusammen 
Pause machen, unsere Seelen Kraft schöpfen. 
Kraft schöpfen, weil wir an den Brunnen treten, zu IHM dem 
Brunnen lebendigen Wassers. 
Wir sind nicht allein auf unserem Weg der zerbrochenen 
Träume. Der gute Hirte ist da, ruft: "Komm!" Streift sich einen 
Träger unseres Rucksacks über. 
Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, bei 
mir könnt ihr Pause machen. 
 
Nehmt auf euch mein Joch 
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. 
Jesus verspricht uns Erquickung.  
Er will uns aber auch einspannen, will uns vor seinen Wagen 
spannen. 
Er will, dass wir Menschen sind, die es machen wie er und 
jemandem, der belastet ist rufen: "Komm her! Ich helf dir beim 
Tragen." Dass wir so einer werden und sind, der in die Schlaufe 
eines Rucksacks von einem anderen schlupft und mittragen 
hilft. 
Manchmal erscheint uns das schwer und wir haben Angst, dass 
wir zu sehr belastet sein könnten. Wir haben doch unsere 
eigene Last – da brauchen wir nicht auch noch fremde 
Rucksäcke. 
Jesus sagt: Komm her, mach Pause bei mir. Ich geb dir die 
Kraft! 
Mein Joch, diese Aufgabe der Liebe ist leicht – Du wirst sehen. 
Trau dich, zu lieben, trau dich zu helfen! Dur wirst sehen: So 
findet deine Seele das Glück. Amen. 


