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Gottesdienst vom 20. Juni 2020 in Les Mottes um 10:00 Uhr 

Der heutige Text: "Kommt zu mir, all ihr Geplagten und Beladenen: 
Ich will euch erquicken."  
 
Matthäus 11:28 

 

Michel Ummel 

 

Liebe Brüder und Schwestern in Christus, liebe Freunde, die sich auf die eine oder andere 

Weise unserem Gottesdienst anschließen, 

 

An diesem zweiten Sonntag der Genesung nach der Coronavirus-Krise, an diesem zweiten 

Sonntag nach dem Dreieinigkeitssonntag, der auf den Pfingstsonntag folgte, begrüße ich 

Euch sehr herzlich und freue mich, dass wir über zwei ganz erstaunliche Texte meditieren 

können, die für diesen Sonntag vorgeschlagen wurden. Ich freue mich auch über die Hilfe, 

die ich in dem bekannten  Bibelkommentar durch den Theologen Philippe Godet und ein 

ganzes Team um ihn herum in Neuenburg Ende des 19. und Anfang des 20. Der  

Bibelkomentar, die auf den Originaltexten basiert, ermöglicht eine allgemeine Lektüre, die 

dazu einlädt, weiter zu gehen. 

Nachstehend findet ihr die beiden Texte dieses Sonntags. Ich lade euch ein, auf diese zurück 

zu kommen, um sie in eurem täglichen Leben, in eurem Leben in der Gemeinde und ganz 

allgemein im Leben in der Gemeinde, dem Leib Christi, zu übersetzen. 

Die erste Reaktion haben wir nach der Lektüre von Vers 28, Kapitel 11 des 

Matthäusevangeliums: " Kommt zu mir, all ihr Geplagten und Beladenen: Ich will euch 

erquicken. " ist ein Gefühl der Erleichterung, Gott kommt denen zu Hilfe, die müde sind. 

Dann können wir uns sagen, dass wir vielleicht gut daran getan haben, aufzustehen, um zum 

Gottesdienst zu kommen, dass wir nach dem Gottesdienst vielleicht weniger müde sind als 

vorher. Vielleicht bedeutet der Text etwas anderes, wenn wir ihn im Zusammenhang lesen. 

Dieser Vers 28, Kapitel 11 des Matthäusevangeliums: "Kommt zu mir, all ihr Geplagten und 

Beladenen: Ich will euch erquicken.", ist auch der Vers, mit dem der große Zürcher 

Reformator Ulrich Zwingli alle seine Schriften signiert. Es war ein Brauch im 16. Jahrhundert. 

Wenn Sie also auf der ersten Seite einer Veröffentlichung aus dem 16. Jahrhundert den Vers 

sehen: " Kommt zu mir, all ihr Geplagten und Beladenen: Ich will euch erquicken. », können 

Sie sicher sein, dass dies Schrift von Zwingli ist. 

Man könnte meinen,   Zwingli wollte seinen Mitmenschen Gutes tun, ihn entlasten, es ist viel 

mehr als das.  
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Lassen Sie uns den Text von Matthäus 11,25-30 lesen. 

 

25 In jenen Tagen ergriff Jesus das Wort und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels 
und der Erde, dass du dies vor Weisen und Klugen verborgen, es Einfältigen aber offenbart 
hast. 
 26 Ja, Vater, so hat es dir gefallen. 
 27 Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn ausser 
der Vater, und niemand kennt den Vater ausser der Sohn und der, dem der Sohn es 
offenbaren will. 
 28 Kommt zu mir, all ihr Geplagten und Beladenen: Ich will euch erquicken. 
 29 Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanft und demütig; und ihr 
werdet Ruhe finden für eure Seele. 
 30 Denn mein Joch drückt nicht, und meine Last ist leicht. (Matt. 11:25-30 ZUR) 

 

  

Es ist gut, diesen Text in einen Kontext zu stellen. In Kapitel 11 berichtet Matthäus, dass 

Johannes der Täufer, der Jesus getauft hat, im Gefängnis sitzt. Er wurde von König Herodes 

verhaftet, aber er steht möglicherweise in Kontakt mit seinen Jüngern. Deshalb sendet 

Johannes der Täufer seine Jünger zu Jesus, um ihn zu fragen, ob er wirklich der Messias ist. 

Dies mag ihm, der im Gefängnis sitzt, verständlich erscheinen. Jesus beruhigte die Jünger des 

Johannes und sagte ihnen, sie sollten Johannes von den Wundern erzählen, die Jesus tat. 

Jesus fügt auch hinzu: " selig ist, wer an mir keinen Anstoss nimmt. (Matt. 11:6 ZUR). Jesus, 

nachdem die Jünger Johannes des Täufers gegangen waren, spricht zu der Menge und zeigt 

ihnen die Bedeutung von Johannes dem Täufer, einer Art zweiter Elias, aber leider haben die 

Menschen ihn nicht wirklich verstanden und ernst genommen. Jesus fuhr dann fort, die 

Städte anzugreifen, in denen er viele seiner Wunder vollbracht hatte, aber auch dort gab es 

wenig Echo. Jesus warnt sie, dass diese Städte am Tag des Gerichts sehr hart behandelt 

werden.  

Damit kommen wir zu dem vorgeschlagenen Abschnitt, der zum Teil auch im Lukas-

Evangelium zu finden ist. Bei Lukas findet sich dieser Abschnitt nach der Rückkehr der 

Jünger, die auf eine Mission geschickt worden waren. In den Versen 25 und 26,  

  

25 In jenen Tagen ergriff Jesus das Wort und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels 
und der Erde, dass du dies vor Weisen und Klugen verborgen, es Einfältigen aber offenbart 
hast. 
 26 Ja, Vater, so hat es dir gefallen. 
 

 

Wir sehen, dass es Menschen gibt, die es wissen, und Menschen, die es nicht wissen, und 

das sind nicht die Menschen, die wir erwarten würden. Die Gelehrten und Mächtigen wissen 
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es nicht und die Kleinen, die Menschen ohne Einfluss, wissen es. Und das ist kein Zufall, es ist 

Gottes Wille. Dies widerspricht :28 Kommt zu mir, all ihr Geplagten und Beladenen: Ich will 

euch erquicken. 

Es gibt einen Weg, vom Reich der Menschen zum Reich Gottes zu gelangen, und zwar durch 

Jesus, den Sohn Gottes. Er, dem Gott alles gegeben hat, hat die Macht, zu sagen, wer der 

Vater ist, und ihn zu zeigen, wem immer er will. 

 

 27 Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn ausser 
der Vater, und niemand kennt den Vater ausser der Sohn und der, dem der Sohn es 
offenbaren will. 
 

Jesus fährt fort, alle, "euch alle", einzuladen, ihm in Wort und Tat zu folgen und ihn deshalb 

Jesus zu kennen, der den Vater kennt. Eingeladen sind alle ohne Unterschied, nicht nur die 

Kleinen und Mächtigen. 

  

28 Kommt zu mir, all ihr Geplagten und Beladenen: Ich will euch erquicken. 

 

Müdigkeit ist darauf zurückzuführen, dass wir nicht die richtigen Lasten tragen, wir hören 

nur auf unsere eigenen Wünsche und verwirklichen sie nur aus eigener Kraft, und so werden 

wir erschöpft. Es ist, als würde man mit dem falschen Werkzeug arbeiten. Versuchen Sie zum 

Beispiel, einen Garten mit einer Gabel statt mit einem Spaten, einer Pinne oder einem Pflug 

zu pflügen, je nach der zu wendenden Fläche.  

Jesus möchte uns die richtigen Werkzeuge geben, uns richtig ausrüsten, und die Arbeit, um 

die er uns bittet, könnte in Freude und Erfüllung verwandelt werden. 

 

  29 Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanft und demütig; und ihr 
werdet Ruhe finden für eure Seele. 
 30 Denn mein Joch drückt nicht, und meine Last ist leicht.  

 

Wir können uns in unserem persönlichen Leben, in unserer Gemeinschaft, mit unseren 

Nachbarn, mit unseren Arbeitskollegen fragen, ob wir unsere Verantwortung nicht allein 

tragen wollen. Wenn wir nicht wie die Führer des jüdischen Gesetzes, die Mächtigen, sind, 

die sich nur auf sie verlassen, dann sollten wir die Spontaneität und das Vertrauen der 

Kinder, der Armen haben, die sich nicht auf ihre eigene Kraft verlassen. Unsere eigenen 

Kräfte begrenzen uns und verhindern, dass das Reich Gottes sich ausbreitet, dass es gedeiht, 

unsere eigenen Kräfte sperren uns ein, alles scheint unmöglich, weil wir uns nur auf uns 

selbst verlassen. Wenn Vertrauen da ist, wenn Solidarität da ist, wenn wir uns von Jesus 

belehren lassen, erscheint alles so leicht. 
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Wenn wir Christus in den Mittelpunkt stellen, der sanftmütig und von Herzen demütig ist, 

werden die nutzlosen Lasten, die uns belasten, abnehmen. 

Nehmen wir uns einige Momente der Stille, um darüber nachzudenken, welche Lasten wir 

Jesus anvertrauen möchten, um uns von ihm unterweisen zu lassen, um uns zu führen. 

 

Zeit der Stille 

 

Fühlen wir uns leichter? Sind Anklagen ohne Jesus zu Privilegien bei Jesus geworden? Das 

Privileg, uns in den Dienst Jesu zu stellen, ihn zu loben, ihm zuzuhören, ihn zu verkünden, 

anderen von ihm zu erzählen, unseren Nächsten willkommen zu heißen. 

Das ist es, was wir uns für uns selbst wünschen. 

6 Sucht den HERRN, da er sich finden lässt, ruft ihn, da er nahe ist! 

 7 Der Frevler verlasse seinen Weg und der Mann des Unheils seine Gedanken, und zum 

HERRN kehre er zurück, dann wird dieser sich seiner erbarmen, zu unserem Gott, denn er ist 

reich an Vergebung. 

 8 Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, 

Spruch des HERRN, 

 9 denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege 

und meine Gedanken als eure Gedanken. 

 10 Denn wie der Regen und der Schnee herabkommen vom Himmel und nicht dorthin 

zurückkehren, sondern die Erde tränken und sie fruchtbar machen und sie zum Spriessen 

bringen und Samen geben dem, der sät, und Brot dem, der isst, 

 11 so ist mein Wort, das aus meinem Mund hervorgeht: Nicht ohne Erfolg kehrt es zu mir 

zurück, sondern es vollbringt, was mir gefällt, und lässt gelingen, wozu ich es gesandt habe. 

(Jesaja 55:6-11 ZUR) 

 

Amen 

 

 

Texte : 
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Jesaja 55, 1-11 

 

Dürstenden, und die ihr kein Silber habt, geht, kauft Getreide, und esst, und geht, kauft 

Getreide, nicht für Silber, und Wein und Milch, nicht für Geld! 

 2 Warum bietet ihr Silber für etwas, das kein Brot ist, und euren Verdienst für das, was nicht 

sättigt? So hört mir zu, und esst Gutes, damit ihr eure Freude habt am Fett. 

 3 Neigt euer Ohr, und kommt zu mir! Hört, dann werdet ihr leben, und ich will einen ewigen 

Bund mit euch schliessen: die unverbrüchlichen Gnadenerweise für David. 

 4 Sieh, zum Zeugen für Völker habe ich ihn gemacht, zum Fürsten und Gebieter von Völkern. 

 5 Sieh, du wirst eine Nation rufen, die du nicht kennst, und eine Nation, die dich nicht kannte 

- sie werden zu dir eilen, um des HERRN, deines Gottes, um des Heiligen Israels willen, denn 

er hat dich verherrlicht. 

 6 Sucht den HERRN, da er sich finden lässt, ruft ihn, da er nahe ist! 

 7 Der Frevler verlasse seinen Weg und der Mann des Unheils seine Gedanken, und zum 

HERRN kehre er zurück, dann wird dieser sich seiner erbarmen, zu unserem Gott, denn er ist 

reich an Vergebung. 

 8 Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, 

Spruch des HERRN, 

 9 denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege 

und meine Gedanken als eure Gedanken. 

 10 Denn wie der Regen und der Schnee herabkommen vom Himmel und nicht dorthin 

zurückkehren, sondern die Erde tränken und sie fruchtbar machen und sie zum Spriessen 

bringen und Samen geben dem, der sät, und Brot dem, der isst, 

 11 so ist mein Wort, das aus meinem Mund hervorgeht: Nicht ohne Erfolg kehrt es zu mir 

zurück, sondern es vollbringt, was mir gefällt, und lässt gelingen, wozu ich es gesandt habe. 

(Jesaja 55:1-11 ZUR) 

 

 

 

Matthäus 11, 25-30 
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25 In jenen Tagen ergriff Jesus das Wort und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels 

und der Erde, dass du dies vor Weisen und Klugen verborgen, es Einfältigen aber offenbart 

hast. 

 26 Ja, Vater, so hat es dir gefallen. 

 27 Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn ausser 

der Vater, und niemand kennt den Vater ausser der Sohn und der, dem der Sohn es 

offenbaren will. 

 28 Kommt zu mir, all ihr Geplagten und Beladenen: Ich will euch erquicken. 

 29 Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanft und demütig; und ihr 

werdet Ruhe finden für eure Seele. 

 30 Denn mein Joch drückt nicht, und meine Last ist leicht. (Matt. 11:25-30 ZUR) 

 

  


