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LIED: EG 554,1-4: Der Geist des Herrn erfüllt das All 

1. Der Geist des Herrn erfüllt das All mit Sturm und Feuersgluten; 

er krönt mit Jubel Berg und Tal, er lässt die Wasser fluten. 

Ganz überströmt von Glanz und Licht, erhebt die Schöpfung ihr Gesicht, 

frohlockend: Halleluja. 

  

2. Der Geist des Herrn erweckt den Geist in Sehern und Propheten,  

der das Erbarmen Gottes weist und Heil in tiefsten Nöten.  

Seht, aus der Nacht Verheißung blüht; die Hoffnung hebt sich wie ein Lied 

und jubelt: Halleluja. 

  

3. Der Geist des Herrn treibt Gottes Sohn, die Erde zu erlösen; 

er stirbt, erhöht am Kreuzesthron, und bricht die Macht des Bösen. 

Als Sieger fährt er jauchzend heim und ruft den Geist, dass jeder Keim 

aufbreche: Halleluja. 

  

4. Der Geist des Herrn durchweht die Welt gewaltig und unbändig; 

wohin sein Feueratem fällt, wird Gottes Reich lebendig. 

Da schreitet Christus durch die Zeit in seiner Kirche Pilgerkleid, 

Gott lobend: Halleluja. 

 

PREDIGT: MT 11,25-30 

 

Der Geist des Herrn erfüllt das All! Mit Sturm und Feuersgluten! 

Liebe Gemeinde, 

Dann müsste ja alles sichtbar und klar sein! Wenn ich in den Himmel gucke, dann sehe ich 

diese nicht. Wenn das so wäre, wäre es in Stuttgart wohl nicht zu Ausschreitungen und 

Plünderungen gekommen. Und auch, wenn mir das Lied gefällt, hat es in meinen Augen 
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auch etwas Seltsames, wenn ich den Schluss höre „Da schreitet Christus durch die Zeit / in 

seiner Kirche Pilgerkleid.“ Wenn ich an Christus denke, dann fallen mir erst andere Bilder 

zu ihm ein. Der Bodenständige. Der Arme. Der Barmherzige. Weniger strahlender Held. 

Dieses Bild kommt erst später. Es ist nicht so leicht, das Bild vom leidenden Christus mit 

dem Königstitel in Verbindung zu bringen. Gelingt es Ihnen? 

 

Unser heutiger Predigttext, aus dem auch der Wochenspruch ist, zeigt auch einige Wider-

sprüche auf und macht sehr deutlich, wie schwer es sein kann Jesus Christus zu begreifen. 

Ich lese aus Mt 11,25-30. Unser Wochenspruch steht mitten drin, aber versuchen sie ein-

mal drumherum genau hinzuhören und sich nicht von dem schönen Vers zu sehr in Be-

schlag nehmen zu lassen. Diese ganz bekannten Texte führen bei mir manchmal dazu, dass 

ich vergesse was drumherum stand. 

 

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 de-

mütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft, und meine 

Last ist leicht. 

 

Auch wenn der Wochenspruch von einer Einladung spricht, dann würde ich ihn erstmal 

lieber mit „Die große Verwirrung“ bezeichnen. Voller Gegensätze ist der Text: Ich nenne 

meine Funde: 

- Weise und Klug UND DANN Unmündig 

- Verborgen UND DANN Offenbart 

- NIEMAND kennt den Sohn UND DANN ALLE sollen kommen 
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- Joch aufnehmen UND DANN soll man erquickt werden 

- Jesus spricht vom sanftes Joch und einer leichten Last UND DANN sehe ich seinen 

Kreuzestod 

- Er ist sanftmütig UND DANN verbirgt er seine Offenbarung 

Wenn ich diese vielen Widersprüche finde, dann muss ich sagen, dass die Einleitung wohl 

stimmt: Mein Verstand kann nicht begreifen, wie das alles zusammen gehen soll. Wenn 

ich mich ja für Weise und Klug gehalten habe, dann muss ich sagen „Ich versteh es ein-

fach nicht, wie gehen diese Gegensätze zusammen?“ 

Und wenn ich weise und klug bin, dann ärgere ich mich auch über diesen Vers. Mir geht 

es doch darum alles zu verstehen und auch Gott zu verstehen. Wenn ich ihn nicht verstehe, 

dann bin ich entweder tatsächlich nicht weise und klug ODER ich kann nicht an ihn glau-

ben, weil ich ihn nicht verstehen kann. 

 

Liebe Gemeinde,  

ich halte das hier für eine sehr schwere Botschaft: Weise sein, Klug sein, das hilf bei Gott 

nicht. Und da muss ich erstmal sagen „Sehr schade.“, denn mein Verstand hilft mir in 

meinem alltäglichen Leben sehr. Ich würde sogar so weit gehen, dass wir uns alle auf un-

seren Verstand ausrichten. Von unserer Geburt an trainieren wir ihn jeden Tag. Der 

Mensch versucht diese Welt zu verstehen, zu begreifen. Eine wichtige Eigenschaft, denn 

wenn Menschen nicht verstehen können - nicht begreifen -, dann bleiben sie zurück. Unser 

ganzes Schulsystem ist darauf ausgerichtet. Es gibt viele Kompetenzen, die in der Schule 

vermittelt werden, heute mehr als früher, aber der Verstand bleibt wichtig. Die Offenba-

rung Gottes verschließt sich jedem Verstand. Und das macht sie sehr schwer für den Men-

schen. 

 Ich denke, dass lässt sich auch geschichtlich beobachten. Gerade durch die Refor-

mation. Die Befreiung von gewissen Kirchendogmen hat zu einer Befreiung des Verstan-

des geführt. Die Schule kam auf, mehr Universitäten wurden gegründet. Immer weiter 

ging es. Mittlerweile gibt bei uns die Wissenschaft und rationales Denken den Ton an, der 
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Glaube hat mehr zu kämpfen. Sicher kein Ziel der Reformation, aber auch eine Konse-

quenz. 

 Wenn der Verstand dem Glauben widerspricht, dann wird es schwierig. Das höre 

ich auch immer wieder in Gesprächen: „Ich habe es nicht so mit der Kirche, ich bin eher 

so ein Kopfmensch.“ Gerne würde ich hier etwas Schlaues erwidern. Aber wenn wir gera-

de gehört haben, dass alle Weisheit und Klugheit nichts hilf, dann bin ich wohl doch nicht 

so schlau, wie ich selbst gerne glaube. 

 

Liebe Gemeinde,  

es ist mit Worten nicht aufzulösen: „Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und bela-

den seid; ich will euch erquicken.“  

Alle! …  Mühselig und beladen! … Was sind Ihre Mühen? … Wo sind Sie beladen? …  

 Schauen Sie sich Christus an mit Ihren Mühen! 
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Alle! …Das ist die große Offenbarung, das ist der Schlüssel: Christus lädt uns mit unse-

rem Leid ein. Er spricht uns als Leidende und Mühselige an. Wer sein eignes Leid, seine 

Mühen, seine Sorgen tatsächlich kennt, der oder die ist von dieser Einladung überwältigt. 

Jesus hat sein Kreuz getragen, er hat es auf sich genommen und hierin sollen wir 

ihm folgen. Das ist für den Verstand eine Zumutung! Wie kann Jesus es wagen, dass ich 

den Teil von mir, der mir das Schwerste ist, aufnehme? Das Ziel von meinem Verstand ist 

es doch meinen ganzen Ballast, meine Probleme und meine Verfehlungen los zu werden 

und jetzt sagt mir Christus ich solle all das aufnehmen? 

Und dann: wie ist das mit unserem Joch? Mit dem woran wir immer scheitern? Ich 

habe nicht den Eindruck, dass Menschen ihr Joch loswerden, egal wie sie sich anstrengen. 

Den Perfektionismus. Die Streitsucht. Die Gier. Ihre Bequemlichkeit. Ihre Aggression. Die 

Depression. Die Arroganz. Tief trägt jede*r einen schweren Teil in sich. Von unseren Lei-

den kommen wir nicht los, vermutlich niemals. Und so spricht uns Jesus an. In seinen Se-

ligpreisungen findet sich wohl jede*r wieder. 

Wer sich als Mühselige* ansprechen lässt, die* kann die Offenbarung spüren. Und 

dann geschieht eine merkwürdige Verwandlung: In dem Moment, in dem ich mein Joch 

aufnehme und vor Christus stehe, wird es sanft und leicht. Wenn ich den Blick Christi se-

hen darf, dann kann ich mein Joch tragen. Immer besser. Sein sanfter Blick, seine Demut 

wollen uns Menschen ganz einhüllen, doch wir müssen es schaffen ihn wahrhaft anzuse-

hen, seine Einladung zu glauben. 

Diese Einladung ist besonders, weil es sie in dieser Welt nicht gibt. Hier werden wir 

nicht mit unserem Joch eingeladen, sondern wir werden eingeladen unser Joch abzulegen. 

Unser ganzes Denken führt darauf hin. Ich glaube nicht, dass das klappen wird, denn wir 

sind eben nicht nur Kopf-Menschen. Wir sind auch Herz-Menschen. Und wenn der Kopf 

alles ablegen kann, bleibt das Herz an allem hängen.  

 Christus spricht unser Herz an und das kann uns erquicken. Beleben, aufatmen las-

sen. Diese Erquickung führt uns zu einem neuen Leben mit unserem Joch. 
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Liebe Gemeinde,  

schauen Sie so von unserem Christus, weiter hoch, noch einmal in den Himmel. Genau 

wie am Anfang! Mit Ihrem Joch! Mit Ihren Sorgen. „Komme her zu mir, ALLE!“ 

  

1. Der Geist des Herrn erfüllt das All / mit Sturm und Feuersgluten; er krönt mit Jubel 

Berg und Tal, / er lässt die Wasser fluten. Ganz überströmt von Glanz und Licht, / erhebt 

die Schöpfung ihr Ge-sicht, frohlockend: Halleluja.  

 

Mit dieser Einladung kann man die große Offenbarung für unser Leben sehen. Wer sich 

von Christus mit seinem Joch einladen lässt, der läuft neu durchs Leben. 

Alle sind eingeladen! Kein Fest des Verstandes! Ein Fest des Glaubens! 

 

Amen. 

 

PREDIGTLIED: W+ 2,1-3: Aus den Dörfern und aus Städten 

1. Aus den Dörfern und aus Städten, von ganz nah und auch von fern, / mal gespannt, mal 

eher skeptisch, manche zögernd, viele gern, / folgten sie den Spuren Jesu, folgten sie dem, 

der sie rief, / und sie wurden selbst zu Boten, das der ruf wie feuer lief:  

 

Refr.: Eingeladen zum Fest des Glaubens, eingeladen zum Fest des Glaubens. Eingeladen 

zum Fest des Glaubens, eingeladen zum Fest des Glaubens.  

 

2. Und so kamen die in Scharen, brachten ihre Kinder mit, / ihre Kranken, auch die Alten, 

selbst die lahmen hielten schritt. / Von der Straße, aus der Gosse kamen Menschen ohne 

Zahl, / und sie hungerten nach Liebe und nach Gottes Freudenmahl.  

 

3. Und dort lernten sie zu teilen Brot und Wein und Geld und Zeit; / und dort lernten sie zu 

heilen Kranke, Wunden, Schmerz und Leid; / und dort lernten sie zu beten, dass dein Wil-

le, Gott, geschehe; / und dort lernten sie zu leben, dass das leben nicht vergehe. 


