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Sonntagsgruß 13. Juni 2021 
  

    

     

Kommt her zu mir, alle, 

die ihr mühselig und 

beladen seid; ich will 

euch erquicken. 

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. 
  Matthäus 11, 28 
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Welch ein tröstliches Wort! Eine Einladung, die Großartiges verheißt.  
Ihr werdet Ruhe finden für eure Seele! 
 

Liebes Gemeindeglied,  
 
Dieses Bibelwort aus dem Matthäusevangelium ist ein Versprechen, das mich schon in jungen 
Jahren beeindruckt hat. Ich habe mir tatsächlich ein Joch vorgestellt, habe mir überlegt, was 
Jesus alles auf sich genommen hat. Und es dann noch für leicht befunden hat…. 
 
Sanftmut 
Sanftmut wird da zuerst genannt. Ja, das zeichnet Jesus in meinen Augen auch wirklich aus. Er 
ist ausgeglichen, ruhig, überlegt, (fast immer) freundlich, zugewandt, hilfsbereit, lernfähig, … wir 
könnten noch vieles mehr aufzählen.  
Sanftmütig im positivsten Sinn. 
 
Demut 
Und von Herzen demütig.  
Das ist jetzt ein Wort, das wir im Alltag eigentlich nicht mehr benutzen. Es hat mit unterordnen 
zu tun, mit Kopf einziehen, mit nachgeben, damit, dass andere Autoritäten anerkannt werden.  
In Bezug auf Gott dürfen wir demütig jedoch etwas anders verstehen.  
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Demütig gegenüber Gott meint, dass ich mich mit allem, was mich ausmacht, ihm zuordne, 
sehe, dass Gott der Schöpfer ist, der, der über alles erhaben ist. Und dass ich sein Geschöpf 
bin, also ganz und gar aus seinem Willen heraus lebe. Und gleichzeitig darf ich dazu wissen, 
dass Gott mich – uns alle - zu seinem Bild geschaffen hat, uns mit Würde ausgestattet hat.  
Als Kinder Gottes sind wir alles, was wir sind, aus ihm und durch ihn und zu ihm hin.  
Und wertvoll und würdig in Seinen Augen. Das anzuerkennen, das meint demütig.   
Und ja, das sehen wir bei Jesus immer wieder: im Garten Gethsemane, als er kurz vor seinem 
Tod betet: „Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir; doch nicht mein, sondern dein Wille 
geschehe!“ Jesu ganzes Sein ist auf Gott hin ausgerichtet.  
So auf Gott ausgerichtet leben nur wenige Menschen. Es ist bewundernswert, wenn sie das 
tun.  
 
Unser Alltag 
Es ist in der Regel nicht unser Alltag.  
Unser Leben verläuft anders. Wir stehen mitten in der Welt. Wir suchen unseren Platz und 
versuchen an diesem Ort, den wir für uns gefunden haben, Verantwortung wahrzunehmen, das 
zu leben, was gottgefällig ist. Das sieht für uns alle sehr unterschiedlich auch. Und es ist die 
Herausforderung, der wir uns alle – jede und jeder für sich – stellen müssen.  
Dabei ist Verantwortung durchaus in viele Richtungen wahrzunehmen.  
Meine Familie, mein Beruf, meine Umwelt, Menschen, die mir nah sind oder weiter weg leben, 
bekannte und unbekannte Menschen, die nicht so gut leben wie ich, ja, Gott hat uns da schon 
in eine große Gemengelage hineingestellt.  
Und dazu sind wir mit den verschiedensten Charakterzügen und Gaben ausgestattet. Für viele 
Menschen sind Sanftmut und Demut Charaktereigenschaften, die mit ihrem Naturell nur mit 
größter Anstrengung in Einklang zu bringen sind. Ob es je gelingt? 
Andere müssen von ihren Aufgaben her leiten und führen, und das mit Disziplin und einem Sinn 
für Gerechtigkeit. Wie sieht es da mit Sanftmut und Demut aus? 
 
„Lernt von mir“ 
Zum Glück sagt Jesus: lernt von mir! 
Er weiß es, dass es für uns durchaus nicht einfach ist, ihm in seinem Dasein nachzufolgen. Er 
lädt uns ein, von ihm zu lernen.  
Dazu ist es hilfreich, wenn wir Jesus ein bisschen kennen, wenn wir wissen, was er erlebt hat, 
wenn wir die Erzählungen über ihn kennen, die in der Bibel stehen. Da entdecken wir immer 
wieder auch Neues. Mir geht es jedenfalls so, wenn ich im Neuen Testament lese – obwohl ich 
ja viele Geschichten oft schon angeschaut habe. Ich stelle mir dann diesen Menschen Jesus 
vor, ich versuche, ihn in die Landschaft am See Genezareth hineinzusetzen, ich beobachte ihn, 
wie er mit anderen Menschen kommuniziert, mit ihnen lebt.  
Oder ich nehme eine Herausforderung, vor der ich gerade stehe, und überlege, wie Jesus da 
reagiert hätte. Was würde er zu dem Mann sagen, der vor meiner Tür steht und um Geld für 
eine Fahrkarte bittet? Natürlich weiß ich nie, ob ich richtig liege, aber mit so einer Vorstellung 
kann ich auf mein eigenes Handeln sehen und mich fragen, ob es angemessen ist.  
Gar nicht so leicht – aber wer hat versprochen, dass das Leben leicht ist? 
 
„Kommt her zu mir“!  
Jesus wusste es, dass wir ganz schön Mühe haben, ihm nachzufolgen. Er lädt uns ein, zu ihm 
zu kommen. Es ist sogar die erste Aufforderung in unserem Bibelwort. Erst einmal können wir 
kommen mit unseren Lasten. Mit allem, was uns den Kopf so schwer macht, unser Kreuz 
schmerzen lässt oder auch mit einem Magengeschwür. Denn wir reagieren ja mit unserem 
ganzen Körper auf das, was schwer ist in unserem Leben. Ob es der Kopf ist, oder das Herz, 
die Haut oder andere Körperteile, die auf Belastungen reagieren. Da stelle ich mir so vor, wie 
wir humpelnd und ächzend und mit zerkratzten Armen und Beinen, mit Kopfschmerzen und 
Mangelerscheinungen – gezeichnet von Leid zu Jesus kommen. Wir sitzen auf der Wiese am 
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See und er geht durch die Reihen. Er sieht uns an. Er streichelt uns über den Kopf, er spuckt 
auf die Erde und mischt einen Brei, er hat gute Worte für eine jede und einen jeden von uns. Er 
bringt frisches Wasser, teilt Brot und Fische. Er erquickt, er heilt.  
 
„Ich will euch erquicken“ 
Und das gelingt ihm immer wieder! 
Ein Bibelwort aus der Tageslosung, das direkt zu mir spricht. 
Ein Vogel, dessen Gesang mich ganz unerwartet erfreut. 
Ein bisschen geschenkte Zeit durch einen Spaziergang. 
Ein freundliches Lächeln – irgendwoher – oder von jemandem, von dem ich es nicht erwartet 
habe. 
Ein Glas Wein mit guten Freunden. 
Ein Musikstück, das mich anrührt. 
Eine Blume am Wegrand. 
Eine unerwartete Begegnung. 
Urlaub, Post, …Die Liste könnte ich lange fortschreiben. So vieles tut mir gut. Und wenn ich 
darüber nachdenke, dann kann ich so oft „Danke“ sagen – Gott, Jesus, dem, der versprochen 
hat, mich zu erquicken.  
Es gelingt nicht immer und auch nicht automatisch, manchmal dauert es ein bisschen, bis ich 
das Sorgen lassen kann. Es dauert so lange, bis ich loslasse, bis ich tatsächlich in Gottes 
Hände lege, was so schwer für mich ist. Es dauert so lange, bis ich hinschaue auf das, was es 
von mir zu entdecken gilt – als Erfrischung, als lebendiges Wasser, als Brot des Lebens.  
Und manchmal brauche ich andere Menschen, die mir das reichen, was mich erquickt.  
Gott hat viele Wege, um mir nahe zu kommen. Und dann darf ich finden, was ich brauche:  
 

Ruhe für meine Seele 
          oder so: 
 
 
 
 
So: 
 
 
 
 
 

  oder so: 
 
oder so:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      oder?  
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Wenn ich erfüllt bin von Zuversicht – wenn ich mich verbunden fühle mit Gott – wenn ich die 
Nähe eines Menschen als Geschenk erleben kann – wenn die Schwere meiner Welt leicht wird 
– wenn ich erlöst werde von Ängsten – wenn ich alte Geschichten loslassen kann – wenn ich 
Vergebung erfahre – wenn ich keine Wünsche habe – wenn ich zufrieden bin! 
 
Es ist wunderbar, was Gott uns verheißt.  
Ich wünsche uns allen, dass wir mehr und mehr Vertrauen wagen, uns auf ihn verlassen! Und 
dass er uns erquickt – immer wieder! 
     Herzlichst Ihre 
 
    
 
 

Von der Stärke der Schwachheit 
 
Wir erwarten von unserem Glauben, 
dass er wächst und uns endlich  
groß und stark werden lässt. 
 
  Dabei liegt die Stärke des Glaubens gerade darin, 
  dass er uns zunehmend mit unserer eigenen Schwachheit versöhnt 
  und uns die Kraft unseres Gottes 
  und die Größe seiner Liebe  
  überwältigend vor Augen stellt. 
                                      Hans-Joachim Eckstein 
 
 
BARMHERZIGER Gott; dein Sohn lädt uns ein, uns mit unseren Sorgen und Ängsten, unserer 
Erschöpfung und Reue vertrauensvoll an dich zu wenden. Du willst uns wieder aufrichten und 
neue Kraft schenken. Du hast lebendiges Wasser für uns, das all unseren Durst stillen kann. 
Dafür danken wir dir und bitten dich: Dass wir um unsere Bedürftigkeit wissen und zu dir 
kommen damit, dass wir dich nicht verfehlen, sondern dich und damit auch unser Heil finden. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder. Amen  
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