
Andacht für den 21. Juni 2020 2. So. n. Trinitatis 

Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels 

und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es 

Unmündigen offenbart. Ja, Vater; denn so hat es dir wohlgefallen. 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. 

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. 

Liebe Leserinnen und Leser,  

in mir weckt diese ganz bildliche Sprache sofort ganz viele Assoziationen. 

Klar, zu erst die Sache mit diesen mühseligen Zeiten, in denen wir gerade 

stecken. Der Alltag macht Mühe, es ist so vieles komplizierter und anders, als 

gewohnt und als Familie ist es so, dass immer wenn man sich an eine Sache 

gewöhnt hat, wieder etwas Neues kommt. Es kostet Mühe, mit der Angst 

umzugehen – der eigenen, wo man sich gerade anstecken könnte und der, der 

anderen. Mühselig ist es und vieles, was uns gesagt wird, wie es weitergehen 

soll und kann, lassen es nicht einfacher erscheinen. 

Wie ein Joch, das uns eine bestimmte Spur, einen Weg vorzugeben scheint, 

lastet diese Pandemie, denke ich manchmal. 

Und doch hab ich auch das erquickende vor Augen – das Bild von zwei Brüdern 

im dreckigen Fußballtrikot, Stollenschuhe an und Fußball im Arm 

freudestrahlend auf dem Weg vom ersten Training – bestimmt mit Abstand, 

bestimmt nicht wie sonst, aber super, endlich wieder über den Platz jagen zu 

dürfen. 

Ein zehneinhalbjähriges Mädchen vor einem ganzen Teller heißer 

Hühnersuppe. Inge Auerbacher, eine der wenigen Jüdinnen und Juden, die in 

einer Rückholaktion vor 70 Jahren aus Theresienstadt als Überlebende wieder 

nach Stuttgart geholt wurden. Viel weiß sie nicht mehr von dieser Fahrt, aber 

dieser Teller Suppe – den hat sie noch vor Augen. 

Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch 

erquicken! 



Aber wie kommt man von einem zum anderen? 

 „Kommt her“ – „und lernt von mir“ – so sagt es Jesus. Jesus als Lehrer. In der 

Bibel ist das ein ganz altes Motiv, biblische Lehrer lehren Weisheit.  Weisheit ist 

dabei weniger Wissen, vielmehr die Fähigkeit, sein Leben gut zu leben. Dazu 

gehört, sein Leben von Gott her zu sehen und mit ihm in Verbindung zu 

bringen.  

Den Weg zum Erquickenden kann man lernen? 

Zunächst kann man bei Jesus, dem Lehrer, so sagt er etwas über Gott lernen. 

Der Sohn „offenbart“ den Vater, heißt es hier. Wie Gott ist und was Gott will, 

wird sichtbar und hörbar in dem, was Jesus sagt und tut. Genau deshalb wird ja 

gepredigt, erzählt und in der Bibel gelesen: um etwas über Gott, uns und unser 

Leben vor Gott zu erfahren. 

Dabei gilt: Was man von Jesus lernen kann, verlangt keinen besonderen, 

Intellekt. Auch die „Unmündigen“, also schon die kleinen Kinder können es 

verstehen. Jesus schart keine gebildete Elite um sich. Was er zu sagen hat, gilt 

allen. „Kommt her zu mir, alle“ – nicht nur die Cleveren, nicht nur die 

Gebildeten, nicht nur die, die schon reich an Lebenserfahrung sind. Die auch! 

Aber nicht nur. Eben: Alle. 

Was genau es ist, was man von ihm lernen kann, ist: dass Jesus „sanftmütig“ sei 

und „von Herzen demütig“. Man könnte dieses Lernen dann so für sich 

anwenden, dass hier am Vorbild abgekuckt wird, was uns denn sanftmütiger 

und von Herzen demütiger machen könnte. 

Jesus aber geht es noch um mehr. Was in seinem Sein sichtbar wird, ist etwas, 

was dem Wesen Gottes entstammt und entspricht. Und mehr noch als darum, 

hier etwas über Gott und die Welt und sich selbst zu lernen, geht es um mehr: 

In Jesus und mit ihm macht man eine Erfahrung mit Gott und der Welt und sich 

selbst, nämlich: dass der, der die Welt im Innersten zusammenhält, mir 

freundlich ist, sanftmütig, von Herzen demütig. 

Die Weisheit, die Jesus schenkt, kommt also nicht nur aus dem Beobachten von 

Erfahrungen, um dann Schlüsse für unser Leben daraus zu ziehen; die Weisheit, 

die Jesus schenkt, beruht selbst auf einer Erfahrung: dass es da einen gibt, der 

einen freundlich und mit Nachsicht ansieht. Um unser Ringen, Sorgen und 

Mühen weiß – und darum, dass trotz reiflicher Überlegung und bester 

Abwägung, das richtige nicht gelingt oder der Mut fehlt, es zu tun. Unsere 

Zweifel und Ängste sieht und das gute Ziel schon im Blick hat.  



Und dann kommt das, was einen erquickt. Die Einsicht, um die es hier geht, hat 

offensichtlich nicht nur etwas mit einem Zuwachs an Kenntnissen zu tun. Die 

Einsicht, um die es hier geht, macht auch etwas mit einem. Mit ihr fühlt sich 

das Leben nochmals anders an. Sie beflügelt, animiert. Sie stärkt, verleiht 

Stand. Es ist auch von „Ruhe“ die Rede. Und schon die Weisheitstexte des Alten 

Testaments verbanden mit dieser Ruhe viel; sie ist Teil einer ganzen Reihe 

weiterer ‚Gaben‘ der Weisheit wie Freude – Freiheit – Erfüllung. Alles 

Beschreibungen, die deutlich machen, dass das Verstehen des Lebens, um das 

es der Weisheit geht, den Menschen auch in seinem Erleben meint, sein 

Lebensgefühl betrifft. Was man hier lernt, das macht etwas mit einem, das 

stellt einen nochmals anders in die Welt: lebendiger, freier, standfester, 

vielleicht aufrechter. 

Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch 

erquicken! AMEN 

Es grüßt Sie, Ihre Pfarrerin Carola Münd 

GEBET:  

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

ich will euch erquicken. 

Barmherziger Gott, 

laß diesen Ruf Deines Sohnes, 

so klar, so tröstlich, 

in jeden kleinsten Winkel unserer Wirklichkeit dringen 

und in die weiteste Ferne reichen. 

Laß ihn dorthin dringen, 

wo kaum mehr gesprochen wird, 

in die Zimmer der Palliativstationen, 

in die intensivmedizinischen Behandlungsräume, 

in die Pflegeheime, 

wo einsam gelitten und gestorben wird, 

dorthin, wo noch immer Besuche verboten sind. 

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

ich will euch erquicken. 

Laß diesen Ruf in die feinen Ritzen und Risse dringen, 

wo Selbstüberhöhung, 

Rassismus und verhärtete Ideologien 



herrschen und doch brüchig werden können, 

dahin, wo Menschen abgeschottet und verhärtet sind. 

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

ich will euch erquicken. 

Laß diesen Ruf 

in die Gewebe der Lügen und Täuschungen dringen, 

in die Methoden der Manipulation, 

dorthin, wo sich menschliche Worte verwandeln zu einem Gift, 

das blind macht. 

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

ich will euch erquicken. 

Laß diesen Ruf dahin dringen, 

wo wir als deine Töchter und Söhne reden müßten 

und doch ängstlich schweigen, 

wo wir dich bekennen müßten, 

und uns doch zurückziehen, 

wo wir die Furcht vor der Welt über die Furcht vor dir stellen. 

Kommt her zu mir alle, 

die ihr mühselig und beladen seid; 

ich will euch erquicken. 

Ja, Herr, 

wir wollen kommen, 

kommen zu dir. 

AMEN 

 


