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Predigt am 2. So. n. Trinitatis, 21.6.2020, über Mt. 11, 25-30 

iebe Gemeinde, 
kommt, denn es ist alles bereit, schmeckt und seht, wie freundlich der 
Herr ist! So klingt es Sonntag für Sonntag in der Abendmahlsliturgie 

auf. Und der Pastor steht dazu mit weit ausgebreiteten, einladenden, 
geöffneten Armen. Kommt! 
Ich kann mich noch gut erinnern an den Beginn meines Vikariates. An 
einem der ersten Tage, als wir da als Vikarinnen und Vikare in der Gruppe 
zusammenkamen, sollten wir in einer Geste zeigen, was für uns den Beruf 
des Pastors oder der Pastorin ausmacht. Meine Geste war die der weit 
geöffneten Arme. Kommt, schmeckt und seht die Freundlichkeit Gottes! 
Diese pure Einladung: Kommt! 
Mir fallen noch viele Gesten ein, die mir auch wichtig sind, und die 
unbedingt zu meinem Auftrag dazugehören. Aber ich glaube, wenn ich mich 
für eine entscheiden sollte, dann wäre es auch heute, mehr als 25 Jahre 
danach, immer noch diese. 
Kommt, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist! Kommt her zu mir 
alle, die ihr mühselig und beladen seid! 
Vorne steht der Pastor im Gottesdienst. Aber eigentlich ist es ja eine 
Einladung Jesu, ihm zu begegnen, zu ihm zu kommen und das ganz Leben 
mitzubringen, so wie es ist. 
 
Dass wir als Christen im Namen Gottes einladen dürfen, dass unsere Arme 
seine weitgeöffneten Arme sein können – ich finde, das ist etwas Großes. 
Etwas eigentlich Ungeheuerliches. 
Und ich liebe unsere Kirche auch deshalb, weil die weitgeöffneten Arme in 
der Architektur so wunderbar umgesetzt sind. Ich sehe da draußen in dieser 
geöffneten Mauer jedenfalls die weitgeöffneten Arme Christi, der die ganze 
Stadt umfassen möchte: 
Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Hier findet ihr, 
was ihr braucht für euer Leben. 
 
Und dann tauchen wir ein in den Raum und seine Weite. Wir horchen in die 
Stille. Wir hören die Worte Gottes, die durch die Zeiten hindurch zu uns 
herüberklingen und uns mitunter berühren. Wir werden erfüllt durch die 

Musik, die uns leichtmachen kann und uns manchmal vielleicht innerlich 
öffnet, den Klang des Himmels zu hören. Wir versuchen, das, was uns 
bewegt, in Worte zu fassen und im Gebet vor Gott zu tragen. Wir spüren 
die Gemeinschaft, in die wir hineingestellt sind und wir teilen das Brot, in 
dem Christus sich in unser Leben hineinlegt. 
Die ganze Freundlichkeit Gottes um uns, unter uns – und mitten in unserem 
Leben. Kommt! 
 
Gottesdienst ist für mich in allererster Linie der Ort, an dem wir uns in all 
dem, was wir hier tun, gegenseitig erfahren lassen, wie unendlich die Liebe 
Gottes ist. Und wie wunderbar es ist, dass wir sein dürfen in seiner 
Gegenwart. Angenommen, so wie wir sind, mit allem, was wir mitbringen. 
Christus lädt sie ein, die Mühseligen und Beladenen. Alle, die sich danach 
sehnen, Gott nahe zu sein, und die darum ringen, irgendwie gut genug für 
ihn zu sein. Kommt her zu mir! 
 
Es gibt so unendlich viele Orte, an denen sich der Wert eines Menschen 
danach bemisst, was da so an Kriterien an ihn angelegt werden. Wo man 
etwas sein muss und etwas vorzeigen muss. Die Jugendlichen bemessen 
ihren Wert mitunter an der Zahl der Likes, die sie für ihre Instagram-Posts 
bekommen. 
Die Gesellschaft bemisst den Wert oft am Einkommen, an Titeln, an der 
Stellung. Nur die Krise hat für einen Moment gezeigt, dass eigentlich ganz 
anderes wichtig ist. Ich fürchte aber, das hält nicht lange an. 
Zu viele bemessen den Wert eines Menschen an seiner Hautfarbe oder 
seiner Herkunft. 
Und so neigen wir oft dazu, solche Bilder auf Gott zu übertragen. Und auf 
der Suche nach ihm verzweifeln dann viele. 
 
Was kann ich tun, um gut zu sein? Was kann ich tun, um den Himmel zu 
gewinnen? Was kann ich tun, um mir die Liebe zu verdienen, nach der ich 
mich so sehr sehne? 
So dringt dann das „du musst“ in den Glauben ein. Du musst dies, du musst 
das. Du musst dich richtig machen. Du musst würdig sein, um zum 
Abendmahl zu kommen. Du musst die Regeln einhalten, die der Glaube 
vorgibt. Du musst das Gesetz Gottes erfüllen. 
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Dann wird das Leben zu Last. Und je näher die endgültige Begegnung mit 
Gott bevorsteht, desto belastender wird es. Was ist der Sinn in allem? Was 
habe ich eigentlich getan? Wird irgendetwas bleiben? Wird Gott mich 
strafen, wenn ich all meine Schuld aus dem Sack auspacke? Und wenn ich 
wirklich nichts mehr verstecken kann, was da tief verborgen in mir steckt? 
 
Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid! 
Das ist die Einladung an all die, die diese Stimmen in sich tragen. Die so 
gerne bei Gott sein wollen, die so gerne alles richtig machen wollen, die so 
gerne ein gutes Leben führen wollen. 
Ich will euch erquicken! 
 
Das Joch, das da auf euch liegt, das ist zu schwer, als das man es tragen 
könnte. 
Nehmt mein Joch auf euch, hören wir Christus, lernt von mir, denn ich bin 
sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure 
Seelen. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. 
Das ist die Einladung, das Leben von Christus anzunehmen. Sich 
beschenken zu lassen durch ihn. Alles von ihm zu empfangen. 
Nicht mehr: Du musst! 
Sondern: Komm, iss und trink, nimm das Leben aus meiner Hand. 
 
Das ist eine ganz andere Art von Joch, liebe Gemeinde: Keins mit einer 
schweren Last, die das Leben irgendwann zusammenbrechen lässt. Sondern 
eins, das uns verbindet mit dem Lebensgeschenk Christi. Das uns verbindet 
mit der Hingabe Jesu. Das wird auf uns gelegt: Dass da einer ist, der uns 
alles schenkt, was wir brauchen. Dass da einer ist, der uns aufrichtet und 
der unser Leben richtig macht vor Gott. So dass wir eines Tages ohne Angst 
vor Gott stehen können. Weil wir wissen: wir werden empfangen mit Liebe! 
 
In den Festzeiten trage ich ja statt des Ornates die Albe. Und dazu gehört 
die farbige Stola. Sie ist nicht bunte Deko, sondern sie symbolisiert genau 
dieses Joch Christi: 
Sich eingebunden zu wissen darin, dass wir uns nicht vor Gott richtig 
machen müssen, sondern dass er uns richtig macht.  

Das sollen wir auf unser Leben legen: Dass Christus uns alles schenkt und 
uns frei macht davon, irgendetwas sein zu müssen vor Gott. Eine 
wunderbar leichte Last. Die nicht im Nacken drückt, sondern die im 
Gegenteil das Leben trägt. 
Das ist wieder eine von diesen Botschaften, die quer zu den Erfahrungen 
stehen, mit denen wir es sonst so zu tun haben. Und so preist Jesus seinen 
Vater, der das, was er ist, den Weisen und Klugen verborgen und es den 
Unmündigen offenbart hat. 
Es ist nicht das Eindringen in die Tiefen Gottes, es ist nicht das Erforschen 
der Gesetze Gottes, das am Ende das Leben trägt. Es ist das Annehmen der 
Einladung Jesu. Es ist das Annehmen der Botschaft, dass Gott mich liebt. 
 
Ganz einfach. Und ganz anders als die Weisheit der Welt es predigt, in der 
man erstmal Ansprüche erfüllen muss, um dazuzugehören. 
Bei Gott braucht man das nicht. Da braucht man nur zu kommen. Da 
braucht man nur die Einladung anzunehmen, alles abzulegen und sich von  
Christus beschenken zu lassen. 
 
So öffnet sich das Leben. Und so verändert es sich auch. Denn die offenen 
Arme Christi gelten ja nicht nur mir. Sie umarmen die Welt. 
Und wie lächerlich wird es da, den Wert eines Menschen an seinem 
Geschlecht zu bemessen, oder seiner sexuellen Orientierung, oder an 
seiner Hautfarbe, oder an seinem Einkommen, oder an seiner Stellung. 
 
Wenn das Joch Christi auf uns liegt, so leicht; wenn ich weiß von der 
voraussetzungslosen Liebe des Vaters – dann öffnet sich das Herz, dann 
öffnen sich die Arme. 
Und das Leben wird zur Einladung: Kommt, die ihr mühselig und beladen 
seid! Kommt, es ist alles bereit. Empfangt die Freundlichkeit Gottes! 
 
So macht Christus uns. 
Gott sei Dank! Amen. 
 
 
 
Johannes Kühn, 21.6.20 


