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  Gottesdienst (virtuell) am 2. Sonntag nach Trinitatis, 21. Juni 2020 

Predigt zu Matth. 11, 25 – 30 

 In der deutschsprachigen evangelischen Emmaus Gemeinde, Brüssel 

Lit. Präd. Bettina Meller, 

 Host F. Koßmann, Lekt. R. v. Glasenapp, Orgel Ch. Schlütter 

 

Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen 

Johannes der Täufer sitzt im Gefängnis. Er schickt seine Leute, die natürlich wissen wollen, wer 

dieser Rabbi ist, der da predigt. Ist er der neue Elia, auf den die Juden warten?  Ein Revolutionär, 

auf den die Armen warten?  Oder der Messias, der den Menschen Heilung bringt und das 

Gottesreich vollendet? Hören wir den Predigttext aus dem Matthäusevangelium,  es sind die Verse 

25 – 30  im 11. Kapitel.    

 

 Jesu Lobpreis  

25 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. 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. 

Als erstes lobt und preist Jesus Gott dafür, dass dieser Menschen von der Erkenntnis des 

Glaubens ausgeschlossen hat.  Die Weisen und die Klugen nämlich. Dankeschön, dass Du Vater 

diesen Leuten die Erkenntnis vorenthältst! Super! Das klingt so schadenfroh. 

Und mit den Worten niemand kennt den Vater als nur der Sohn und WEM es der Sohn offenbaren 

will.‘ stellt Jesus auch gleich noch klar,  dass er durch die Einheit mit seinem Vater, Gott, Herr des 

Himmels und der Erde, nun dessen einziger  Handlungsbevollmächtigter auf Erden ist und er nun 

selbst entscheidet, wem er sich offenbart und wem nicht.  

Warum haben die Weisen und die Klugen keinen Stich bei Jesus?  

Und wen meint er damit eigentlich? 

Schon im Absatz vorher schimpft er auf die galiläischen Städte, die seine neue Lehre nicht hören 

wollten und droht ihnen mit dem Tag des Jüngsten Gerichts.Die, die in den Städten das Sagen 

hatten, das waren die Gelehrten der Thoraschulen,  die angesehenen Rabbis, die Pharisäer und 

natürlich die politisch Mächtigen, die auf ihre religiösen Führer hörten.  

Klar, die hatten Jesus ja angezweifelt,  kritisiert, angezeigt  und verfolgt. 

Den Sohn Gottes hatten sie in ihm nicht erkannt.Nicht jeder will Propheten hören, schon gar nicht 

einen unbekannten Schreiner aus dem Nachbardorf.  

Und wenn der Prophet auch noch eine Menge Leute um sich schart, bedeutet das Ärger und 

Aufruhr, vielleicht am Ende Machtverlust. Da berufen wir uns mal auf das Gesetz und jagen ihn 

fort. Kein Wunder, dass Jesus daraus seine Konsequenzen zieht; 

dort erwartet er kein Verständnis. 

Seine Zielgruppe ist eine andere: 

‚ich preise Dich Vater, … dass du es den Unmündigen offenbart hast.‘ 

Die Unmündigen sind die Auserwählten, denen spricht er das Exklusivrecht an der göttlichen 

Offenbarung zu. Andere Begriffe für Unmündige:  das Volk, die einfachen Leute oder die 

Unwissenden,  
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Warum bekommen sie nun gerade ein Ticket für die Erkenntnis? 

Die statistische Antwort ist, dass die Mehrzahl aus Jesu Gefolge und die, an denen er Zeichen 

gesetzt hat, genau zu der Gruppe gehörten:  Bettler,  Leprakranke und Blinde, Fischer, 

Handwerker und Frauen!  einfache Leute oder solche, die am Rande der Gesellschaft standen. 

Wenige hatten einen hohen sozialen Status. Es waren Minderheiten und Rechtlose, die sich von 

Jesus Reden angesprochen gefühlt haben. 

Und warum? Was ist anders bei denen? 

Es sind Menschen in Not, Menschen, die bedürftig  und deshalb auf der Suche sind. 

 Sie haben es schwer im Leben. Sie kommen gar nicht auf die Idee,  dass jemand auf SIE hören 

könnte. Sie möchten  selbst zuhören. Und  Jesus nimmt sie ernst.. 

Ihre Herzen sind betrübt, -   ihre Herzen sind deshalb  offen -  für Trost und Zuspruch. 

Sie hören, dass Jesus liebevoll, mit Herzenswärme spricht, um das zu erfahren, brauchen sie 

keine Bildung. 

Sie sind vielleicht unzufrieden in jener Gesellschaft, in der sie nicht haben, was sie brauchen oder 

gerne hätten. 

Und sie möchten das äußern. Jesus gibt ihnen ein Selbstgefühl für ihre Bedürfnisse. Sie sind auf 

der Suche nach etwas Neuem, etwas, das ihr Leben verändert. 

 

Diese Menschen also lädt Jesus nun mit diesen wunderschönen Worten ein, die wir so oft gehört 

haben: 

Der Heilandsruf, ich lese den 2. Teil des Predigtextes:   

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. 

Jesus verspricht ihnen seine Jesuanische Energie  und  dass sie von ihm lernen können, Ruhe für 

ihre Seelen zu finden.--- 

Das klingt so verheißungsvoll Ich möchte mich auch eingeladen fühlen. Es macht mich 

nachdenklich. 

Denn ich gehöre nicht zu der Gruppe der sozial Benachteiligten und Unzufriedenen. 

Ist Gottes Liebe nicht für alle da? 

 

Es geht Jesus gar nicht um eine pauschale Ausgrenzung von Wissenden und Gebildeten.  

Die, die er im Auge hat, haben Wissen, meist nur reines Kopfwissen… vor allem sind sie verstockt 

und besetzt von ihren Dogmen. Sie sind sich ja so sicher, alles schon zu wissen und dann haben 

sie immer recht. Ständig müssen sie andere belehren. 

Sie haben verlernt zu zweifeln und vor allem, sich zu wundern und wirkliche Fragen zu stellen. 

Und verhalte ich mich zuweilen nicht genauso? Überzeugt von meiner Meinung beharre ich in der 

Diskussion darauf, dass man mich nur nicht versteht  bis es zum Streit kommt?  Wo ist der andere 

da geblieben?   

Das ist hochmütig!  ------Jesus spricht dagegen von  Demut! 

 

Ich  bin aufgewachsen mit ziemlich großem Respekt vor Menschen mit  Bildung und finde dass ich 

von ihnen in meinem eigenen Leben viel lernen und erfahren durfte.  

Mit zunehmendem Alter sind mir auch Menschen begegnet, die ich weise nennen würde.  

Manche von ihnen haben tatsächlich ein enormes Wissen. Umso mehr sie davon haben, desto 
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bescheidener treten sie auf. Sie bewerten den anderen Menschen nicht nach Erfolg, sondern sie 

suchen den Menschen in ihm. 

 Sie sind neugierig auf ihn, sie stellen ihm Fragen, sie belehren nicht.--- Manchmal schweigen sie 

stattdessen. Und: sie wissen um ihre Grenzen. Wenn ich darüber nachdenke, dann sind sie im 

Herzen klug, einfühlsam und demütig. 

 

Wir leben in einer Welt, in der sich der Eindruck breitgemacht hat, dass durch technische und 

wirtschaftliche Entwicklung der Mensch unendliche Möglichkeiten hat. Und tatsächlich ist Wissen  

ja bestimmend für Macht über Abläufe und Strukturen. 

 Und ja, die Möglichkeiten sind gewaltig, davon haben wir alle gerade in dieser letzten Zeit auch 

profitiert. Wie z.B. in diesem virtuellen Gottesdienst quer durch Europa bis nach Rumänien,  

dessen Möglichkeit wir uns vor kurzem noch gar nicht vorstellen konnten. 

Wieviele von uns haben bis vor kurzem geglaubt, die Welt  würde immer kontrollierbarer und 

beherrschbarer? 

 Wieviele haben geglaubt, Mächtige und Wissende hätten sie im Griff? 

Damit ist es nun vorbei. Das Covid 19 Virus ist gewissermaßen aus dem Nichts erschienen und 

hat allen, vorgeführt, wie verblendet und hochmütig wir in Wirklichkeit waren. 

Plötzlich waren es Experten, die die Pandemie erklären sollten. Sie befragten dieselben Daten und 

dieselben Modelle und kamen dann zu entgegengesetzten Ergebnissen.   Wir haben ernsthaft und 

‚gläubig‘ Gewissheiten erwartet ….und Meinungen bekommen. 

Was haben wir erwartet? So funktioniert doch Wissenschaft, der Zweifel ist ihr Antriebsrad, bis sie 

zu einer gesicherten Wahrheit kommt.  

Wir haben das vergessen, denn wir waren hochmütig. 

Da macht sich ein Gefühl der Hilf- und Machtlosigkeit in uns breit.  

Eine harte Lektion in Sachen Demut. 

Die hochmütigen, religiös Einflussreichen aus der Welt von Jesus, sind heute 

diejenigen Machthaber, die ihre Bevölkerung im Unklaren über die tödliche Gefahr des Virus 

gelassen haben, 

die gelogen haben über die Verbreitungszahlen, die zu spät Maßnahmen ergriffen haben, die 

wirtschaftliche Interessen über menschliche gesetzt haben und es gerade jetzt wieder tun, wenn 

sie vermeintliche Sicherheit verkünden. 

Sie missbrauchen ihre Macht. 

Durch solch ein Verhalten verlieren die Menschen ihr Vertrauen in die Führenden. 

Angst und Unsicherheit machen sich breit. Sie fühlen sich ohnmächtig. 

Stattdessen entsteht Wut!      Es gibt Proteste, große Proteste überall auf der Welt. 

Verständlich und berechtigt… 

Die Führenden reagieren mit der Härte der Gesetze und auch mit Gewalt. 

Die Wut richtet sich jedoch nicht nur gegen Machtmissbrauch und Rassismus . 

Sie richtet sich auch gegen die Machtlosigkeit der Mächtigen, die jetzt allen offenbar wird. 

Das ist eine Erkenntnis, die alle gewaltig verunsichert, nicht nur die Protestierenden. (wer sagt 

nun, wo es langgeht?) 

 

Und auch das ist eine Lektion in Sachen Demut. 
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Denn die Machtlosen, das sind doch  alle! 
Diese Erkenntnis macht Angst. Gleichzeitig ist sie die Basis für die Hilfe, die Jesus uns verspricht. 

 Die Erfahrungen der letzten Monate zeigen, wie wesentlich es ist, das Geheimnis des Göttlichen 
zu respektieren. Allein Gottes Macht, die weit über uns steht, anzunehmen, gerade auch in dem, 
was in ihr verborgen ist. 
Birgt es doch die große Chance der Veränderung, wenn wir über ein Wunder des Göttlichen immer 
mal wieder staunen zu dürfen. 
 
Nur die göttliche Kraft kann alles wissen und deshalb kann ich mich auch nur ihr wirklich 
anvertrauen. 
So schwer der Weg auch sein mag, ich bin dann nicht allein, wenn ich mich Gott und der Gnade 
seiner Liebe anvertraue. 
Nach dieser Erkenntnis steht Jesus bereit, uns  den sanften Weg der Gewaltlosigkeit zu lehren. 
Statt mit Macht und Gewalt kommt er mit Freundlichkeit, Geduld und Demut . Er öffnet uns die 
Augen und die Herzen. 

Kommt zu mir, nehmt auf Euch mein Joch und lernt von mir   
Ich brauche keine Gewalt, und mein Herz ist nicht auf Herrschaft aus wie die Bibel in gerechter 
Sprache übersetzt. 
Keinen Willen zur Macht haben, das kann uns retten, in unseren privaten Beziehungen ebenso wie 
in den Beziehungen der Welt. 
Was brauchen wir mehr zum Leben in dieser Zeit der Ungewissheit? 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vorstellung, bewahre unsere Herzen und 

Sinne in Christus Jesus Amen 

 

 


