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Liebe Gemeinde, 

vielleicht kennen Sie ja das Lied der Comedien Harmonists:  

 
Irgendwo auf der Welt gibt’s ein kleines bisschen Glück 
und ich träum davon in jedem Augenblick, 
Irgendwo auf der Welt gibt’s ein bisschen Seeligkeit  
Und ich träum davon schon lange, lange Zeit. 
 

Ja, wer träumt nicht von Glück, von Seeligkeit, schlicht von 

„Seelenruhe“ Aber wo ist das zu finden?  

„Wenn ich wüsst‘, wo das ist, 
ging ich in die Welt hinaus, 
denn ich möchte einmal recht, 
so von Herzen glücklich sein“ heißt es weiter. 
Irgendwo ist es zu finden, aber wo? 

 

„Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, 

ich will euch erquicken.“ Heißt es heute in unserem 

Predigttext. Jesus ist es, der uns diese Seeligkeit schenken 

will. Wie eine Gebrauchsanleitung zur Bewahrung der 

Seele klingt das Lied, das Jesus singt. Ein Loblied und 

zugleich eine Einladung an uns.  

Ich lese Mt 11, 25-30 

Zu der Zeit hob Jesus an und sprach: 
Ich preise dich, Vater und Herr Himmels und der Erde, 
dass du solches den Weisen und Klugen verborgen hast 
und hast es den Unmündigen offenbart. 
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Ja, Vater; denn es ist also wohlgefällig gewesen vor dir. 
 
Alle Dinge sind mir übergeben von meinem Vater; 
und niemand kennt den Sohn, denn nur der Vater; 
und niemand kennt den Vater, denn nur der Sohn; 
und wem es der Sohn will offenbaren. 
 
Kommt her zu mir alle, 
die ihr mühselig und beladen seid; 
ich will euch erquicken. 
Nehmt auf euch mein Joch und lernet 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. 
 

Liebe Gemeinde,  

Kommt her zu mir alle, die ihr Mühselig und beladen seid. 

Singt Jesus hier. Aber was lässt ihn singen? Es ist die 

Erfahrung, dass Gott bei den Schwachen besser ankommt. 

Die Klugen und Verständigen verstehen nicht so gut, 

worum es geht. Sie mögen viel verstehen, aber oft 

verstehen sie das Entscheidende nicht. 

Woran liegt das? 

Es liegt daran, dass die Unmündigen, so nennt sie Jesus, 

tagtäglich eine Erfahrung machen, die auch eine 

Gotteserfahrung ist. Das griechische Wort, das an dieser 

Stelle für die Unmündigen steht, bezeichnet die Kinder, die 

noch Milch bekommen, also Säuglinge, Kleinkinder. Sie 
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trinken oder schlafen. Sie sind zufrieden oder schauen 

neugierig in die Welt, und bei alle dem zweifeln sie nicht. 

Sie zweifeln nicht, dass sie in der Liebe der Mutter sicher 

geborgen sind, dass sie gefüttert werden, wenn sie hungrig 

sind, dass eine Stimme da ist, wenn sie einsam sind, dass 

sie jemand hochhebt, wenn sie in die Welt schauen mögen. 

Kleinkinder sind voller Vertrauen, weil sie die Erfahrung 

nicht kennen, auf eigenen Beinen zu stehen. weil sie nicht 

aus eigener Kraft leben. 

Die Weisen und Klugen jedoch wissen Bescheid in der 

Welt. Sie sind immer in der Gefahr, sich auf ihre Kenntnisse 

und Erfahrungen zu verlassen. Die Starken verlassen sich 

gern auf sich selbst. 

Die Unmündigen verstehen sehr viel leichter, dass der Gott 

des Himmels und der Erde, der Gott, den Jesus Vater 

nennt, sie trägt und hält. Es ist ja ihre tägliche Erfahrung, 

gehalten und getragen zu werden. Das haben die Kleinen 

den Klugen voraus. Darüber freut sich Jesus. 

Eigentlich denkt man: Nur die Klügsten sind klug genug, um 

Gott zu verstehen. Und es hat auch etwas für sich, die alten 

Sprachen zu kennen und die Schriften. Gott nicht nur im 

Augenblick zu erleben, sondern auch seine Geschichte und 

die Geschichte seines Volkes zu kennen. Nichts gegen 
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Kluge und Weise, auch Jesus lehrt meistens selbst, und die 

ihm zuhören, fühlen sich Gott nahe. „Er lehrte sie.“ Das ist 

die Tätigkeit, die von Jesus am meisten berichtet wird. 

Jesus ist selbst ein Schriftgelehrter. Aber es ist ihm eben 

nicht passiert, was so vielen anderen Schriftgelehrten 

passiert. Sie meinen sich so gut in der Geschichte und den 

Schriften auszukennen, dass sie mehr über Gott sagen 

können als er selbst. 

Sie nageln ihn an einer Stelle fest. Ein grausamer Satz, der 

sich in Jesu Leben wortwörtlich erfüllt hat. Gott festnageln, 

ist genau das, was Jesus an den Schriftgelehrten kritisiert. 

Sein Gott ist der Gott des Himmels und der Erde, des 

ganzen Kosmos, der alles in seinen Händen hält und er ist 

gleichzeitig der Gott, der wie ein Vater mein eigenes Leben 

in den Händen hält. Der alles trägt, der mir täglich nah ist. 

Der Herr der Kosmos kümmert sich um mich wie der Vater 

um ein Kind. Das ist Jesu Predigt, Jesu Lied. Wer das 

verstanden hat, hat das Entscheidende verstanden. 

Und dann gibt es noch eine andere Gruppe, die Jesus 

besonders anspricht. Es sind die denen ihr Leben Mühe 

bereitet, die viel tragen müssen. Jesus scheint mitten unter 

ihnen zu stehen, denn er spricht sie direkt an: Kommt her 

zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch 

erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir; 
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denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet 

ihr Ruhe finden für eure Seelen. 

Wer unter uns müde ist, der sehnt sich nach Ruhe. Wer zu 

viel um die Ohren hat, sagt leicht: „Lass mich in Ruhe!“ 

Aber es ist gar nicht so einfach, seine Ruhe zu finden. 

Kaum ist man allein, beginnen die Stimmen im Kopf zu 

reden. Die Vergangenheit zieht die Gedanken auf sich, die 

Szenen und Sätze, die uns nachgehen; die Sorgen, die wir 

uns um die Zukunft machen, sind da. Und die Gegenwart 

ist verschwunden. 

Es reicht nicht, allein zu sein, wenn einer Ruhe finden will. 

Es reicht auch nicht, wenn äußerlich alles still ist.  

Doch: Irgendwo auf der Welt gibt’s ein bisschen Seeligkeit  

Und ich träum davon schon lange, lange Zeit. 

Wie finden wir Ruhe für unsere Seelen? Wie finden wir die 

Seeligkeit? Nicht einfach so, indem wir alles andere eine 

Weile liegen lassen. 

Jesus sagt: Ich will euch erquicken. Das hat etwas mit 

erfrischen und stärken zu tun. Es hat damit zu tun, sich 

lebendig zu fühlen – quicklebendig. Es hat damit zu tun, zur 

Ruhe zu kommen, sich geborgen zu fühlen. So etwas 

können wir erleben. Wenn wir glücklich sind. Aber ebenso 

in den Zeiten, wo wir mühselig und beladen sind. Kleine 
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Momente im Alltag, die wie Oasen sind. Momente voller 

Dankbarkeit, Ruhe, Vertrauen. Das ist dann so, als sind wir 

bei Gott zu Gast. Vielleicht nur für einen Moment. Ein 

kleines bisschen Himmel mitten in der Erdenschwere. 

Jesus lädt uns ein: Ich will euch erquicken.  

Jesus sagt nicht, dass es einfach ist, solchen Momenten 

mit Gott Raum zu geben im eigenen Alltag. Vertrauen zu 

haben ist nicht immer leicht. Man kann sich auch einrichten 

in Mühsal und Last und nur schimpfen. Und zu gerne hören 

wir auf die Stimmen, die kommen, wenn wir die Augen 

schließen. Das sind die Sorgen, die kommen und mit denen 

wir die Zukunft vorwegnehmen. Kurz gesagt, wenn wir 

versuchen uns selber zu tragen.  

Ich will nicht sagen, dass das nicht geht. Sowohl ein 

Denken als auch ein Leben ohne Gott funktioniert offenbar. 

Die Mehrheit der Menschen um uns herum versucht es. 

Aber wir haben eine Botschaft, die Ihnen, aber vor allem 

immer wieder uns selbst gilt: Kommt her zu mir alle, die ihr 

mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken.  

Doch Jesu Einladung ist verbunden mit Sätzen über ein 

Joch. Ein Joch sollen wir auf unsere Schultern nehmen. Ein 

Joch braucht man, um Schweres zu tragen. Es ist offenbar 

ein Druck nötig, um Ruhe zu finden. Das Joch mag leicht 

sein, aber es liegt doch auf den Schultern, und es ist 
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spürbar. Manches Dunkle im eigenen Leben müssen wir 

vielleicht anschauen, um damit unseren Frieden zu 

machen. Wir müssen uns dagegen wehren, uns hängen zu 

lassen, andere zu beschuldigen oder alles mies zu machen. 

Eine Haltung von Dankbarkeit und Vertrauen will erlernt 

sein. Wir brauchen sie, um Gottes Einladung annehmen zu 

können. Es geht um die eigene Lebenseinstellung. Es liegt 

an uns. Eigentlich ganz leicht. Und doch oft so schwer, 

daran etwas zu ändern. Jesus weiß darum, dass beides 

nahe beieinander liegt. Das Joch ist leicht. Und doch bleibt 

es ein Joch, weil es schwer für uns Menschen ist, uns zu 

ändern. Doch wir können es lernen, sagt Jesus. Nehmt auf 

euch mein Joch und lernet von mir; denn ich bin sanftmütig 

und von Herzen demütig. Sanftmut und Demut helfen im 

ehrlichen Umgang mit sich selbst und anderen. Dann finden 

wir Momente von Ruhe und Geborgenheit. Momente großer 

Lebendigkeit. Momente des Glücks, der Seeligkeit. 

Manchmal muss sich gar nicht so viel an den äußeren 

Umständen ändern, und dennoch wird etwas ganz anders 

in unserem Leben. Wenn wir, vielleicht gerade im Singen 

oder Hören feststellen: Grund und Ziel unseres Lebens ist 

Gott. Er ist es, der uns immer wieder Kraft und Stärke gibt. 

Dann erfahren wir: Das Lächeln muss nicht aufgesetzt, die 

Freundlichkeit nicht erzwungen werden, dann ist Geduld 

und Demut keine Aufgabe, sondern Gabe. 
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Das Leben kann so zu einem dankbaren Leben werden, in 

das ich auch das Schwere, Dunkle und Unbegreifliche mit 

hineinnehmen kann. 

Sicher, es ist nicht leicht. Die Leichtigkeit zu spüren ist 

schwierig in der Anspannung des Lebens. Und manchmal 

erscheint es unmöglich, an die Verhärtungen, an die 

Schutzummantelungen der Seele zu rühren. Das ist harte 

Arbeit. Aber auch beglückend wie eine Geburt.  

Doch: 
Irgendwo auf der Welt  
fängt mein Weg zum Himmel an, 
Irgendwo, irgendwie, irgendwann… 
 
Und wo und wie das zu finden ist, hat Hape Kekeling in 

seinem Buch „Ich bin dann mal weg“ wie ich finde 

wunderbar beschrieben. Sein Resümee am Ende des 

Buches lautet: 

Wenn ich meine Gedanken über Gott zusammenfasse so 

komme ich zu dem Schluss: Gott ist das eine Individuum, 

das sich unendlich öffnet, um alle zu befreien. Der Schöpfer 

wirft uns in die Luft, um uns am Ende überraschenderweise 

wieder aufzufangen. 

Die Botschaft ist: Hab Vertrauen in den, der dich wirft, denn 

er liebt dich und wird vollkommen unerwartet auch der 

Fänger sein. Und wenn ich es Revue passieren lasse, hat 
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Gott mich auf dem Weg andauern in die Luft geworfen und 

wieder aufgefangen. Wir sind uns jeden Tag begegnet. 

Nicht irgendwo, irgendwie irgendwann fängt unser Weg 

zum Himmel an, sondern da, wo wir loslassen und auf 

Jesus hören: Kommt her zu mir alle, die ihr mühseelig und 

beladen seid, ich will euch erquicken. 

Amen. 

 


