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KOMMET HER ZU MIR ALLE, DIE IHR MÜHSELIG UND BELADEN SEID (Mt 11,25-30) 
 

Predigt von Prof. Dr. Hans-Joachim Eckstein 

am 13. Juni 2021, 10 Uhr2 

in der Stiftskirche, Stuttgart1 
 

Liebe Gemeinde, 

unser heutiger Predigttext steht in Matthäus 11 die Verse 25 folgende: 
 

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 Un-
mündigen offenbart. 

26 Ja, Vater; denn so hat es dir gefallen. 

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 er-
quicken. 

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. 
 

Was für einladende, warmherzige und freundliche Worte „zu dieser Zeit“, wie es am An-
fang des Textes heißt. Für uns ist es eine Zeit des Alltags, eines herausfordernden Lebens, 
aber doch vor allem auch im letzten Jahr eine Zeit, die uns mühselig und belastet sein lässt. 

Jesus spricht „zu der Zeit“ – zu welcher Zeit? Nun, er hat sein umfangreiches Wirken in Ga-
liläa begonnen, das viel umfangreicher ist, als wir es oft bei Matthäus in Erinnerung haben. 
Einerseits, indem er lehrte in den Synagogen und das Evangelium verkündigte – die „gute 
Nachricht“ von Gottes Zuwendung und Nähe, von seinem Regieren in Barmherzigkeit und 
Liebe. 

Aber er lehrte und predigte nicht nur, sondern er heilte Menschen von ihren Krankheiten 
und Gebrechen (Mt 4,23-25). Gerade, wenn wir das Matthäus-Evangelium in Theologie 

                                                
1 Die Predigt wurde frei gehalten. Der vorliegende Text ist eine Nachschrift des mündlichen Vor-

trags. Der Stil der freien Rede wurde beibehalten. 
2 Die Predigt aus dem zweiten Gottesdienst (11 Uhr) ist ausführlicher gehalten und kann unter 
„stiftskirche stuttgart/gottesdienste/predigten“ nachgehört werden.  
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und Kirche vor allen Dingen als ein Buch der Ethik in Erinnerung haben – der Bergpredigt, 
der Imperative und Gebote –, vergessen wir oft, dass im Zentrum des Lebens Jesu seine 
Zuwendung und Gewährung von Gemeinschaft stand, seine Barmherzigkeit und Liebe. Es 
heißt, dass er alle, die mit ihren Krankheiten zu ihm kamen, heilte, was immer auch ihre 
Leiden und Einschränkungen waren – an Leib, Seele oder Geist. 

Und so kann man die Darstellung des Wirkens Jesu im Matthäus-Evangelium in seiner zwie-
fältigen Entfaltung sehr schön erkennen: Nach dieser anfänglichen Bemerkung, dass Jesus 
lehrte und heilte, wird zunächst die Bergpredigt in den Kapiteln 5-7 als die Lehre Jesu über-
liefert und dann gleich in Kapitel 8 und 9 das vielfältige Heilen, die Begegnungen mit Men-
schen, die Annahme von Ausgegrenzten, die Tischgemeinschaft, die er den Menschen vo-
raussetzungslos und bedingungslos gewährte. Er ist der „Messias des Wortes“ und der 
„Messias der Tat“. 

Freilich war es schon damals so, dass dieser Jesus gerade wegen seiner Zuwendung, seiner 
Sanftmut und Wahrhaftigkeit von Menschen kritisiert wurde. Man könnte meinen, gegen 
ein Evangelium – eben eine „gute Nachricht“ – könne doch niemand etwas haben. Aber 
das Überraschende ist, dass in dieser Welt und Gesellschaft andere Interessen vorherr-
schen. Und Sanftmut und Demut sind gewiss nicht das bestimmende Wesen unseres Welt-
regiments. Und so kam Widerstand auf gegen den, der nichts tat als Evangelium zu ver-
kündigen. Feindschaft schlug dem entgegen, der doch den Frieden und die Vergebungsbe-
reitschaft nicht nur predigte, sondern selbst bis zur Selbsthingabe lebte. 

„Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies wohl den Weisen und 
Klugen verborgen hast, aber du hast es den Unmündigen offenbart“. 

In der Tat ist die Lehre Jesu weise und diese Worte Jesu sind nach Stil und Wortlaut auch 
im Stil der Weisheitsliteratur formuliert – wie wir sie aus den Psalmen oder den Sprüchen 
des Alten Testaments kennen. Allerdings ist der Begriff und die Tugend der Weisheit für 
uns heute kaum noch vertraut. Was bedeutet Weisheit? Nun, der Glaube ist für die bibli-
sche Tradition sehr wohl vernünftig. Mit Gott und den Grundlagen und Zusammenhängen 
seines Lebens zu rechnen gilt sehr wohl als weise.  

Dass der Glaube unvernünftig sei und es nicht weise sei, sein Leben an Gottes Zusagen und 
Weisungen auszurichten, ergibt sich eher aus unserer eigenen Kurzsichtigkeit und Vorein-
genommenheit – denen, die sich selbst für klug und weise halten, mögen die wahren Le-
benszusammenhänge noch verborgen sein. Es gefällt Gott in seiner Barmherzigkeit, seine 
Weisheit gerade denen zu offenbaren und zu erschließen, die nach Ansicht einer arrogan-
ten und ausgrenzenden Gesellschaft als „unmündig“ erscheinen. So kommen wir nicht 
durch die eigene Vernunft zum Glauben – aber durch den Glauben zur Vernunft! 

Was aber gilt dann als WEISHEIT? Nun, wir können es einfach erklären. Wir kennen das 
Sprichwort: „Der Dumme macht denselben Fehler zweimal“. Er lernt also nicht aus seinem 
Verhalten, was er lernen könnte, und wiederholt so uneinsichtig dieselben Fehlentschei-
dungen. 

Der Kluge hingegen, so sagen wir, „der Kluge lernt aus seinen Fehlern“. Das heißt, er er-
kennt: Ich habe mich geirrt und falsch gehandelt und ich will es das nächste Mal besser 
machen. 

Der Weise aber kann noch mehr! Der Weise muss nicht alle Fehler selbst machen, bevor er 
klug wird und sich korrigiert. Der Weise lernt aus den Fehlern, bevor er sie macht und da-
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mit er sie gar nicht erst macht! Der Weise bedenkt die Zusammenhänge und Folgen, bevor 
er selbst unter den Konsequenzen des Fehlverhaltens leiden muss. Weisheit ist die Fähig-
keit, die Welt und das Leben und den Glauben in ihrem Zusammenhang zu verstehen – und 
das möglichst schon in der Jugend, in der noch grundlegende Entscheidungen und Wei-
chenstellungen für ein ganzes Leben getroffen werden. Mehr als das Vermitteln von Wis-
sen und Fakten allein, gilt die Ausbildung der weisheitlichen Einsicht als die entscheidende 
Grundlage der Bildung.  

Welche Weisheit – als Einsicht in die tragenden Lebenszusammenhänge – können wir denn 
von diesem Jesus lernen? Nun, „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“. 

Was war das Geheimnis der Person Jesus von Nazareth? Was war das Geheimnis dieses 
Menschen, der damals wie heute von den an ihn Glaubenden als einzigartiger Sohn Gottes 
beschrieben und bekannt wird? 

Jesus hat sich nicht von sich selbst her verstanden. Jesus versuchte nicht, sein ICH, sein 
Selbst, zur Geltung zu bringen, sondern er verstand sich ganz aus der ihn tragenden Bezie-
hung, aus der Liebe und Zuwendung, die er von seinem himmlischen Vater erfahren hat: 
„alle Dinge sind mir übergeben von meinem Vater“. So gewiss und überzeugend er auftrat, 
seinem Vater gegenüber war er von Demut und Sanftmut bestimmt. Er lebte ganz in Be-
ziehung, im WIR. 

Wir sind als neuzeitliche Menschen – ob ‚modern‘ oder ‚postmodern‘ oder wie auch immer 
– vor allem Individualisten. Unsere Gesellschaft ist vorrangig vom Subjektivismus bestimmt. 
Wir definieren uns von unseren persönlichen Interessen und Möglichkeiten, von unserem 
Befinden und Vermögen, von unserer eigenen Wirklichkeit und Wahrnehmung her. 

In der Liebe und Beziehung aber verstehe ich mich nicht gesondert und isoliert, nicht unter 
Absehung der Gemeinschaft, sondern aus der Gemeinschaft und in Beziehung. So ist das 
Faszinierende an den Evangelien, dass sie uns nicht nur einen Jesus beschreiben, der – an-
ders als wir selbst – als ein „einzigartiger Sohn Gottes“ vom Himmel kommend erkannt 
wird; sondern wir können zugleich von ihm lernen, wie er als ein Mensch in Beziehung ge-
lebt hat, so wie Gott ihn sich als sein Ebenbild und Gegenüber in seiner Weisheit gedacht 
hat. „Lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig“. Wir lernen so 
nicht nur von dem, was Jesus auf Erden gepredigt und gelehrt hat, sondern lernen aus dem, 
was er selbst war und gelebt hat.  

Insofern ist er nicht nur ein Widerschein, ein Spiegel des Wesens Gottes, sondern in Jesus 
wird uns zugleich verkörpert und vor Augen gestellt, wie wir wahrhaft und weise Mensch 
sein können, wie wir bei ihm erlöst und identisch werden können. „So werdet ihr Ruhe fin-
den für eure Seelen!“ Indem wir hören und lernen, dass unser wahres Leben nicht in eige-
ner Leistung und Selbstüberforderung liegt, sondern in dem Geschenk der Zuwendung und 
in der Einladung zur Gemeinschaft. Indem wir in Weisheit erkennen, dass nicht unsere 
Selbstbehauptung Grundlage unseres Friedens sein kann, sondern das Leben aus der 
Freundlichkeit und Sanftmut Gottes. Indem wir lernen und leben, dass wir als Gegenüber 
Gottes und Teil der Gemeinschaft unsere wahre Größe in Demut und Dankbarkeit empfan-
gen, und nicht in Selbstbezogenheit und Selbstüberschätzung. Der Wert meines Lebens ist 
mir geschenkt und vorgegeben, weil ich gewollt und geliebt bin. Die Voraussetzungen mei-
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nes Lebensglücks und meiner Zufriedenheit muss ich nicht aus mir heraus leisten, ich darf 
sie in der Wertschätzung der Gemeinschaft gewinnen: „Kommet her zu mir alle …“ 

Wenn manche von uns vor zwei Jahren vielleicht noch gesagt hätten, dass das mit der Ge-
meinschaft, der persönlichen Begegnung und Beziehung doch nicht so wichtig sei, weil die 
eigene Selbstentfaltung und Selbstbehauptung viel zentraler wäre, dann haben wir wohl 
alle in diesem letzten Jahr Entscheidendes dazugelernt. Nach diesem Jahr so vieler sozialer 
Trennungen und persönlicher Einschränkungen ist uns allen neu bewusst geworden: Wir 
sind in Wahrheit „Beziehungswesen“ und wir können als Menschen nur aus, in und für Be-
ziehungen erfüllend leben. Alles, was wir sind, alles, was wir wesentlich haben und erfül-
lend erleben, all unsere Freude und Zuversicht wäre uns nicht gegeben in Alleinsein und 
Beziehungsarmut.  

Und so sagt Jesus als der Sohn Gottes und wahre Mensch: „Ich bin sanftmütig und von 
Herzen demütig“. Demut nicht als eine gespielte Tugend, wie wir sie zwischenmenschlich 
manchmal praktizieren, um uns Komplimente einzuheimsen. Sondern die christliche De-
mut ist die Erkenntnis, dass unsere Wirklichkeit von der Realität Gottes, von seiner Zuwen-
dung und Liebe lebt. Unsere Hoffnung gründet in Gottes Zukunft, die er uns versprochen 
und zugesagt hat – für dieses Leben und über unser Sterben hinaus in seiner Ewigkeit. Un-
sere Liebe beruht auf seiner Liebe. Wir müssen Gottes Barmherzigkeit und Liebe nicht von 
uns aus produzieren, wir dürfen sie von ihm her reflektieren. 

Der Weise beschränkt sich selbst, indem er sich in seiner eigenen Wirklichkeit demütig für 
die wahre Realität öffnet – die Realität Gottes, der Schöpfung und der anderen Menschen 
um uns herum. Der Weise redet nicht als „ICH“, er weiß sich als Ich geborgen in dem WIR 
der Gemeinschaft und der wechselseitigen Beziehung. 

Den vermeintlich „Weisen“ und „Klugen“ mag es in Selbstüberschätzung verborgen bleiben. 
Und so war es damals gerade mein Berufsstand – ich bin ja auch akademischer Lehrer und 
ordinierter Geistlicher – es waren die Repräsentanten der Bildung und der damaligen Reli-
gionsgemeinschaft, die diese Gnade, diese Weisheit und Liebe, diesen Weg der Demut und 
Sanftmut für sich nicht übernehmen wollten. 

Der menschliche Verstand ist dann im Wege, wenn er sich selber überschätzt, wenn er die 
umfassende Realität des Lebens auf seine eigene erfahrbare Wirklichkeit reduzieren will. 
Der Weise aber weiß um die Grenzen seiner eigenen Wahrnehmung und sein Angewie-
sensein auf den Ursprung und die Zusammenhänge des Lebens. All das, was das Evangeli-
um von Gott und seiner Liebe entfaltet, all das, was es über uns als angewiesene und zur 
Beziehung geschaffene Menschen sagt – es ist zugleich weise, es ist vernünftig und logisch. 

Und so liebe ich es im Gespräch mit Psychologen und Psychologinnen, mit Pädagoginnen 
und Pädagogen zu entdecken und zu entfalten, dass der Glaube, den Jesus gelehrt und ge-
bracht hat, genau das ist, was wir in unserer heutigen Gesellschaft, in unserer Bildung und 
Beratung so grundlegend brauchen: Ein Leben aus Beziehung und Wertschätzung – und 
nicht nur aus Selbstbehauptung und bedingter Annahme; ein Selbstbewusstsein aus der 
Erfahrung von Beziehung und in der Entfaltung eigener Beziehungsfähigkeit.  

Der Glaube erkennt, dass diese Weisheit nicht nur in zwischenmenschlichen Beziehungen 
gilt, sondern grundlegend und vor allem auch für die Beziehung des Geschöpfes zu seinem 
Schöpfer, des befreiten Menschen zu seinem Erlöser: „Kommet her zu mir alle, die ihr 
mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken!“ 
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Hier haben wir einen Messias, hier haben wir einen König, der sich nicht in Selbstdarstel-
lung, Aggression und Abgrenzung behauptet. Er beeindruckt in seiner Demut, überwältigt 
durch Liebe und bezwingt durch seine Sanftmut. 

Und da in diesem letzten Jahr sowohl die gesellschaftliche Debatte so gereizt und aggressiv 
geworden ist und wir jetzt zudem in der Zeit des Wahlkampfs stehen, wo manche Kandida-
ten sich – nicht für die Messianität, aber doch für das Kanzleramt – machtvoll bewerben, 
mag uns der Kontrast der Person und des Verhaltens Jesu besonders eindrücklich sein. 
Stärker als der Egoismus ist die Liebe. Überwältigender als Krieg und Aggression ist die 
Sanftmut, die den anderen in die Knie zwingt. Nach unserer Glaubensüberzeugung hat Je-
sus die Welt und ihre Ungerechtigkeit ausgerechnet durch seine Lebenshingabe am Kreuz 
entlarvt und überwunden. 

Gewiss, es ginge nicht auf, wenn wir diesen Weg der Demut und Sanftmut in Naivität als 
eine menschliche Möglichkeit auch ohne Gottes Gegenwart und Wirksamkeit beschreiten 
wollten. Und selbst die Geschichte Jesu Christi wäre noch nicht zu Ende erzählt, wenn wir 
mit seinem vorbildlichen Gehorsam bis zum Kreuz enden wollten. Es ist Gottes Eingreifen 
bei der Auferstehung seines Sohnes und es ist die Hoffnung auf das Wiederkommen Jesu 
Christi als des Friedefürsts und Vollenders der Herrschaft Gottes, die den Demütigen und 
Sanftmütigen Zuversicht und Gewissheit schenken. Es sind die Zusagen der Seligpreisungen 
Jesu für die Friedensstifter, Barmherzigen und Verfolgten, die den Ausblick auf den endgül-
tigen Trost und die motivierende Vollendung eröffnen.  

Aber im Blick auf diesen Jesus, wie er uns damals Gottes Wesen zeigte, und in Hinsicht auf 
den auferstandenen Christus , der am Ende der Tage wiederkommen wird, um alles zu 
vollenden, werden wir eingeladen und aufgefordert: „Kommet her zu mir, alle, die ihr 
mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken“. Gottes Liebe und Einladung sind völlig 
voraussetzungslos und bedingungslos – aber gerade darin keineswegs folgenlos. 

Wie will er uns erquicken? Er erquickt uns in der Gemeinschaft mit seinem himmlischen 
Vater und mit sich. Er will uns Ruhe schenken in der himmlischen Gemeinschaft, auf die wir 
als Glaubende miteinander zuleben. Er will uns beleben in dem Zuspruch, den wir uns ge-
genseitig in unseren Gemeinden mitteilen.  

Beladen und mühselig sind wir einerseits als die, die wir uns in dieser Gesellschaft und 
Welt benachteiligt und ausgegrenzt erfahren. Beladen und mühselig sind all diejenigen, die 
durch Krankheit, Verlust und Trauer belastet und eingeschränkt sind. Überlastet und müh-
selig sind nach dem Evangelium aber auch die, die von sich aus versuchen, Gottes Willen zu 
tun und die Gebote Alten und Neuen Testamentes aus eigener Kraft und von sich aus zu 
erfüllen.  

Völlig überfordert und überanstrengt sind auch die, die sich selbst dafür verantwortlich 
fühlen, die Welt zu retten und aller Not abhelfen zu müssen. Beladen und mühselig sind 
auch die, die sich selbst Lasten auferlegen, die sie als begrenzte und angewiesene Men-
schen allein nicht tragen können. Mag die Welt auch strotzen vor Hochmut, Ichbezogen-
heit und Aggression, in Gemeinden und Seelsorge begegnen mir viele ernsthafte Men-
schen, die mühselig sind, weil sie sich selbst überfordern.  

Wir müssen nicht die Welt retten, das kann nur Gott! Wir müssen und können nicht einmal 
unsere Kinder, unsere Nachbarn und all die Menschen, denen wir begegnen, retten, da 
würden wir uns überfordern! Wir sollen Christus als dem einzigen wahren Messias, an den 
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wir glauben, nachfolgen. Bei ihm können wir Beziehung und Vertrauen lernen und dann 
die Aufgaben tragen, die er uns zugedacht hat.  

Lesen Sie die Bergpredigt als Appell – dann kommen Sie sich so verlassen und einsam vor, 
wie es uns heute oft geht, wenn wir politische und moralische Reden hören, wenn wir 
dauernd mit Appellen konfrontiert werden, was wir alles zu tun und zu unterlassen, zu zah-
len und zu leisten haben. Das Evangelium ist kein neues „Gesetz“. Die Wegweisung Jesu ist 
keine neue Überforderung. 

Aber kann denn ein Mensch überhaupt die Gebote der Bergpredigt leben – mit so viel 
Nächstenliebe, Sanftmut, Friedfertigkeit, ja sogar Feindesliebe? Wir können von uns aus 
die Bergpredigt so sehr leben, wie ein Mensch über das Wasser gehen kann! 
.…….Ein Mensch kann nicht über das Wasser gehen?! Eben! Und deshalb münde ich ein in 
dieses wunderschöne Beispiel aus Matthäus 14, das die Nachfolge Jesu so eindrücklich 
veranschaulicht. Da kommt mitten im Sturm Jesus zu den Jüngern. Sie fürchten um ihr Le-
ben, der Sturm und die Wellen des Meeres schlagen in ihr Boot. Und Jesus tut das, was für 
einen Menschen unmöglich ist. Er, als der Sohn Gottes, der ganz in der Beziehung mit sei-
nem himmlischen Vater ruht, kann über das Wasser gehen. 

Als Petrus Jesus auf dessen Zuspruch hin erkennt, ruft er: „Herr, wenn Du es bist, dann lass 
mich auf dem Wasser zu dir kommen“. Und Jesus befiehlt ihm: „Komm her!“ Und Petrus 
tritt aus dem Boot und geht auf dem Wasser und kommt auf Jesus zu. Kann das Petrus als 
Mensch von sich aus? Nein, so wenig wie irgendjemand unter uns!  

Im Blick auf Jesus aber wird er befähigt, etwas zu tun, was kein Mensch von sich aus kann. 
„Nehmt auf euch mein Joch, meine Aufgabe, … denn meine Last ist leicht.“ Das, was Jesus 
von uns will, ist nur dann leicht, wenn er selbst es mit uns und durch uns verwirklichen 
kann. Wir können uns so sehr überlasten, wenn wir von uns aus versuchen, in dieser Welt 
zu glauben, zu lieben und zu hoffen. Wir sind nicht die Stellvertreter des abwesenden ge-
kreuzigten Jesus, sondern die Repräsentanten des bei uns gegenwärtigen Auferstandenen. 

Nur Gott kann Gott sein, aber wir können an ihn glauben; wir dürfen auf unseren Herrn – 
zuversichtlich oder ängstlich – schauen, ihn im Blick behalten und das uns Unmögliche wa-
gen. Es wird uns gewiss immer wieder wie Petrus gehen, dass wir auf uns selber schauen 
oder auf die drohenden Wellen und den uns bedrängenden Sturm. Wir mögen den Mut 
verlieren und unterzugehen drohen. Aber dann hören wir es neu: „Kommt her zu mir, die 
ihr mühselig und belastet seid; ich will euch erquicken. Bei mir sollt ihr Ruhe finden“. Frie-
den, Gelassenheit und Geborgenheit in der Beziehung. 

Alles was wir sind, das sind wir durch Beziehung; und was wir werden wollen, entdecken 
wir in Begegnungen. Mit Gott und miteinander. 

Amen 
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