
2.Sonntag nach Trinitatis 2020 - Mt 11,25-30 
 
[25] Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr 
des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen 
verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. [26] Ja, 
Vater; denn so hat es dir wohlgefallen. [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 erquicken. [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. 
 
Liebe Gemeinde, 
wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Mit dieser Frage hat sich 
Martin Luther geplagt, bis er seine entscheidende Entdeckung 
machte: Ich kann Gott nicht gnädig stimmen, Gnade ist das Geschenk 
des gnädigen Gottes. Diese Entdeckung Luthers revolutionierte die 
versteinerte Lehre der Kirche des Mittelalters. Es war keine 
Neuentdeckung, sondern eine Bewegung zurück zu den Wurzeln der 
Bibel, zu den Kirchenvätern und der Mystik, die Luther aus seinem 
klösterlichen Leben so vertraut war. Luther leitete damit, was er 
eigentlich gar nicht bezweckte, die Entstehung der evangelischen 
Bewegung ein. 
 
Aber ist damit schon alles über Luther gesagt? Ganz sicher nicht! In 
einem war Luther seiner Zeit und wohl auch unserer Zeit weit 
voraus: Er stellte sich seiner Angst. Der junge Mönch, der sich in 
seiner Zelle quälte, der buchstäblich mit dem Teufel kämpfte, der um 
Gottes Gnade rang, dieser Mensch nimmt seinen Glauben und seine 
Angst bitter ernst. Sein Ringen um einen gnädigen Gott ist kein 
Gedankenspiel, auch nicht die Spitzfindigkeit eines gebildeten 
Theologen. Für Luther geht es ums Ganze: Hier steht sein Leben, sein 
Heil, seine Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft auf dem 
Spiel. Gott ist für ihn eine bedrängende Realität und er sieht nur 
zweierlei Möglichkeiten: Heil oder Unheil, Gerettet werden oder 
verloren sein, Leben oder Tod.  
 
Der junge Mönch Luther weigert sich seine Angst vor dem Nichts zu 
verdrängen. Damit geht er einen besonderen Weg. Er verlässt sich 
nicht auf menschliche Autoritäten, die ihm den Weg zum Heil 
vorgeben. Er flüchtet sich nicht in den Schoß der Kirche und ihrer 



Tradition, er stellt sich seiner Angst und begegnet dem gnädigen 
Gott. Der alte Luther hat im Rückblick auf sein Ringen mit Gott die 
unendliche Erleichterung beschrieben, die ihm mit seiner Entdeckung 
geschenkt wurde. Hier würde dieser Satz gelten: so werdet ihr Ruhe 
finden für eure Seelen. 
 
Und wir? Wir Menschen im Jahr 2020? Ist uns die Not eines jungen 
Mannes vor rund 500 Jahren noch vertraut? Zunächst einmal würden 
wir wohl sagen: Sie ist es nicht. Das Ringen um einen gnädigen Gott 
ist uns fern. Natürlich profitieren wir von der Entdeckung Luthers. 
Allerdings ist seine Entdeckung heute in Harmlosigkeit verhüllt. Wir 
reden vom "lieben Gott" und meinen damit einen Gott, der keiner 
Fliege etwas zu leide tun kann und darf. Der liebe Gott darf nicht 
fordern, darf nicht wehtun, darf unsere wie auch immer geartete 
Frömmigkeit in Frage stellen. Dietrich Bonhoeffer schrieb von der 
billigen und teuren Gnade, und sah damit die Entwicklung der 
modernen Religiosität weit voraus. Nein, der Kampf des jungen 
Luther um einen gnädigen Gott ist uns seltsam fremd geworden. Wir 
lesen seine Biografie wie einen historischen Roman. Spannend, aber 
doch von Zeiten erzählend, die längst vergangen sind. 
 
Das müsste nicht so sein! In einem sind wir dem Menschen Luther 
über die Zeiten hinweg verbunden: In der Angst, die unser Leben 
mitbestimmt. Diese Angst hat heute viele Gesichter, wie könnte das 
auch anders sein. Wir leben im Jahr 2020 mit anderen Problemen 
und Herausforderungen als im Jahr 1517. Und doch verbergen sich 
unter den modernen Problemen Fragen, die sich seit Luthers Zeiten 
nicht geändert.  
 
Luther rang um einen gnädigen Gott. Die Praxis der Kirche versprach 
ihm: Wenn Du unsere Regeln befolgst, wenn du die frommen 
Übungen erbringst, so wirst du aus dem Schatz der Kirche dein Heil 
erlangen. Gott lässt sich gnädig stimmen. Du musst nur etwas dafür 
tun. Hier traf die Forderung nach religiöser Leistung auf die 
persönlichen Ängste eines jungen Mönches, der daran beinahe 
zerbrach. Ich meine, dass wir darin etwas von uns selbst entdecken 
können. Natürlich unter anderen Bedingungen. 
 
Was ist der Mensch im Jahr 2020? Zunächst einmal ist vieles, was uns 
Verlässlichkeit versprach im Wandel. Der Wohlstand, der uns in 
Sicherheit wiegte, ist plötzlich keine Selbstverständlichkeit mehr. 
Zwar ist Deutschland immer noch ein reiches Land, aber längst nicht 
mehr für alle. Die Schreckensmeldungen über die Coronakrise und 



ihre Folgen jagen sich fast stündlich, eine schlechte Nachricht löst die 
andere ab. Und mit diesen Nachrichten wird auch das Lebensgefühl 
unserer Epoche geprägt: Nicht ist mehr sicher, nichts verlässlich, 
nichts von Dauer.  
 
Menschen bangen um ihre Gesundheit. Menschen bangen um den 
Arbeitsplatz und ihre berufliche Existenz. Hierin berühren sich 
Ängste, wer einen Arbeitsplatz hat, der ertrinkt in der Fülle der 
Arbeit. Er rackert sich, versucht sich unentbehrlich zu machen und 
weiß doch, dass dies heute keine Arbeitsplatzgarantie mehr hat. Zu 
viele Fleißige säumen den Weg zu den Jobcentern. Leistung hat 
heute einen bitteren Beigeschmack. Sie ist nicht nur etwas, was ich 
gerne erbringe, weil mir mein Beruf Spaß macht. Sie ist etwas, das 
ich erbringen muss, um andere gnädig zu stimmen. Jene, die über 
meine berufliche Zukunft entscheiden. Das Joch der Leistung wiegt 
schwer. Die Unsicherheit der Zukunft, eine soziale Kälte und die Last 
der Verantwortung machen uns zu unfreien und bedrückten 
Menschen.  
 
Das hat Folgen: Menschen wirken gehetzt, unsicher, hilflos. Der 
Druck, der auf dem Einzelnen lastet, ist groß. Er wirkt sich auf das 
Privat- und Familienleben aus, das, was Sicherheit und Ausgleich 
geben könnte, gerät selbst ins Wanken. Kinder leiden darunter, der 
Ehepartner, die Freunde, die wiederum selbst mit sich beschäftigt 
sind, das Gemeinwesen. Nur nicht die wirkliche Seelenlage zeigen, 
nur keine Schwäche eingestehen, funktionieren, sonst steht schlecht 
um Dich! 
 
Sagen Sie selbst, liebe Gemeinde, ist das ein Leben? Etwas wofür es 
sich wirklich zu leben lohnt? Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig 
und beladen seid; ich will euch erquicken. [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. Diese Worte Jesu laden ein. 
Die Mühseligen und Beladenen sind gerufen. Wer sich dazu zählt 
darf kommen. Hier finden wir Ruhe für unsere Seelen.  
 
Man nennt diese Worte den Heilandsruf. Mit Heilanden haben wir so 
unsere Erfahrungen. Es gab schon viele, die das von sich 
behaupteten. Aber ihr Joch war bleischwer.  In diesen Tagen sind 
immer wieder Bilder aus der Gründungszeit der Bundesrepublik zu 
sehen. Menschen mit ausgemergelten Gesichtern, in den zerbombten 
Städten immer noch die Trümmerhaufen, die jener hinterlassen 



hatte, der dem deutschen Volk das Heil versprochen hatte, und die 
Vernichtung brachte. Heilsverkünder gab es immer wieder und wird 
es weiterhin geben. Du musst nur dein Geld zu den besten 
Konditionen anlegen, sei clever, sei schneller als andere, so wurde 
noch vor zwei Jahren gelockt und geworben und verheißen. Heute 
stehen wir vor dem Trümmerhaufen der Gier. Und auch dieses Joch 
lastet bleischwer. 
 
Mit unserem heutigen Predigttext begegnen wir einem ganz 
anderen Heiland. Kein selbsternannter, keiner der den Menschen 
den Himmel auf Erden verspricht und die Hölle bereitet. Jesus hat 
dies zu keinem Zeitpunkt von sich behauptet, aber er ist es! Der 
Anfang der Bibelstelle lässt uns wie durch ein Schlüsselloch ein 
Gespräch Jesu mit seinem Vater belauschen. Ich preise dich, Vater, 
Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen 
verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. [26] Ja, 
Vater; denn so hat es dir wohlgefallen. [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. 
 
Dieses Gespräch findet zwischen Jesus und seinem himmlischen Vater 
statt. es zeigt, woraus Jesus seine Kraft und Zuversicht schöpft: Die 
Gemeinschaft mit seinem Vater ist die Quelle aus der er schöpft. 
diese Worte sind Ausdruck eines engen Miteinander. Nur er kennt 
den Vater, und er lässt uns daran teilhaben. Nicht den Klugen und 
Weisen, sondern den Einfältigen ist dies verständlich. Die Beziehung 
von Jesus zu seinem Vater kann niemals durch kluge Gedanken, 
durch menschliche Weisheit, sondern allein im kindlichen  Vertrauen 
des Menschen auf Gott geglaubt und verstanden werden. 
 
Mein Joch ist sanft. Sagt Jesus. Es geht nicht ohne Joch, aber es ist die 
Frage, wer uns dieses Joch auferlegt und wie schwer es ist. Das Joch 
Jesu ist leicht und sanft. Es ist sein Joch. ein besonderes Joch. Es wird 
uns Ruhe geben für unsere Seelen. Wer wünschte sich das nicht: 
Ruhe für die Seele! Wir wissen sehr wohl, was damit gemeint ist. 
Ruhe für die Seele bedeutet das Gegenteil von Angst, Furcht, 
Getrieben sein, Gehetzt sein, es ist Vertrauen auf Gott, Vertrauen ins 
Leben, Vertrauen auf eine Zukunft, die wir aus Gottes Hand 
entgegennehmen, und weil es Gottes Hand ist, ist dies ein gutes 
Geschenk. Diese Ruhe kann ich mir weder verdienen, erkaufen oder 
erstreiten, sie ist Geschenk.  
 



Liebe Gemeinde, um ein Missverständnis zu vermeiden noch einmal 
zurück zu Luther. Der junge Luther, der seine bahnbrechende 
Entdeckung gemacht hatte, lebte nun nicht im Paradies. Wir wissen, 
dass Luther bis ins Alter mit sich, dem Zweifel, der Angst zu kämpfen 
hatte. Die Entdeckung des gnädigen Gottes musste sich immer 
wieder von Neuem in der jeweiligen Lebenssituation bewähren. 
Luther hat mit sich gerungen, hat sich an die Bedeutung seiner Taufe 
geklammert. Ich bin getauft, so schrieb er in den Krisenzeiten seines 
Lebens vor sich auf den Tisch seiner Studierstube. Ich bin getauft, das 
heißt: Ich bin Gottes Eigentum. er wird für mich streiten.  
 
Auch die Musik war ihm wichtig, sie war ihm ein Transportmittel, mit 
der Gottes Trost zum Menschen kam. Hier fand er Ruhe für die Seele. 
Und wenn uns das Loblied aus dem einen oder anderen Grund im 
Halse stecken bleibt, dann hören wir immer noch einen der mit Gott 
redet und für uns spricht, dort wo unsere Worte versagen:  Ich preise 
dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde - so spricht Jesus und: 
Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will 
euch erquicken. Wie gut, dass wir solch einen Herrn haben! 
 
Amen 
Amen 


