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Liebe Gemeinde!

„Kommt her zu mir alle,
die ihr mühselig und beladen seid,
ich will euch erquicken.“

Über diese Einladung Jesu,
dem sog. Heilandsruf,
möchte ich heute mit ihnen nachdenken.

Denn es gibt viele Mühe und Last zu beklagen.

Den Verlust eines geliebten Menschen,
die Pandemie,
den Zank und Streit in der Welt,
die fake news, die Menschen verunsichern sollen
und vieles anderes kann man noch sagen…

Da tut es gut,
auszuruhen,
durchzuatmen,
sich neu auszurichten.

Und den Ruf Jesu zu hören.
Kommt her zu mir …

Mühselig,



geplagt,
beladen,
all das sind nicht nur wir heute,
sondern auch die Menschen damals.

Alles,
was das Leben beschwert,
was dem Leben feindlich ist.
was einem die Luft zum Atmen nimmt,
wo das Leben auf der Strecke bleibt.

Wo doch eigentlich Gott für das Leben steht.
dem Geschenk des Lebens.

Seine Gnade und Barmherzigkeit, Geduld und Güte.

Jesu Art und Weise des Glaubens und des Lebens ist die 
der Sanftmut und Demut.

Das sind Begriffe,
die in unseren Ohren zuerst einmal nicht sehr modern 
klingen mögen.

Sanftmut.

Wir sind eher heute geprägt,
mit einer gewissen Härte aufzutreten.

Sich mit allen Mitteln durchzusetzen,



die Ellenbogen auszufahren und den starken Mann zu 
spielen,
am Schluss als Gewinner aus dem Ring zu steigen.

Sanftmut,
das wäre ja,
zurückzustecken,
klein bei zu geben,
zu ducken,
den unteren Weg zu gehen,
lieb und nett und brav zu sein.

Das passt so gar nicht in unser Lebensverständnis.

Das scheint viel zu tun zu haben mit Schwäche.

Aber was meint eigentlich Sanftmut?

Mit Sanftmut ist eigentlich gemeint:
sich zu vertragen, sich einig zu sein.

Zu sammeln und nicht zu zerstreuen.

Und das, finde ich,
hat doch nichts mit Schwäche zu tun,
sondern eher mit Stärke.

Schwach scheint mir der zu sein,
der bei allem seine Ellenbogen ausfährt und nur nach 
seinem eigenen Nutzen zu suchen.



Sanftmut,
so wie Jesus ihn verstanden hat,
hat mit Stärke zu tun.
Jesus ist seinen Weg gegangen,
ganz konsequent.

Er hat klar seine Meinung gesagt,
er ist dabei angeeckt,

Er hat sich klar positioniert
für die Liebe Gottes und für die Menschlichkeit.

Die Humanisierung des Glaubens.

Dafür hat er gelebt,
dafür hat er sich eingesetzt
bis zum Schluss,
ganz konsequent.

Er war keiner, der sich immer geduckt hat,
aber er war auch keiner,
der dreingeschlagen hat.

Er hat geredet,
er hat argumentiert,
er hat sich den Menschen zugewendet,
er hat die Liebe Gottes gelebt.

Er ist diesen Weg bis zu Ende gegangen,



sogar bis zum bitteren und so frühen Tod am Kreuz.

Und:
er war auf diesem Weg demütig.

Das ist auch so ein Wort,
das so gar nicht in unsere Zeit zu passen scheint.

Demut,
was ist hier gemeint.

Heißt das auch so viel wie:
Sich wegducken,
immer den unteren Weg gehen…

Gewiss kann man dieses Wort auch so gebrauchen,
aber eigentlich meint es:
eine gewisse gute, gesunde Bescheidenheit.

Keine falsche,
sondern eine rechte.

Eine rechte Bescheidenheit,
wo wir merken,
dass wir das Geschehen nicht im Griff haben,
wo Menschen über die Strenge schlagen,
wo Unfriede herrscht…

Da braucht es Einsicht,
da braucht es Verstand,



da braucht es Besonnenheit…

Und so gewinnt dieses Wort auch in unserer Zeit wieder 
an Bedeutung,
kann es mit Sinn gefüllt werden.

Meine Zeit steht in deinen Händen,
nun kann ich ruhig sein,
ruhig sein in dir.
Du schenkst Geborgenheit,
du kannst alles wenden,
gib mir ein festes Herz,
mach es fest in dir.“

Lernt von mir,
seid sanftmütig und demütig
in dem gesunden Sinne.

Begebt euch in die Schule der Sanftmut und der Demut.

So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen.
Ich will euch erquicken.

Dieses Wort erinnert uns an den 23. Psalm.

„Er erquicket meine Seele.
Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens 
willen.
Und ob ich schon wanderte durch ein finsteres Tal,
fürchte ich kein Unglück,



denn du bist bei mir,
dein Stecken und Stab trösten mich…“

Er ist wie ein guter Hirte,
dem nichts entgleitet,
auch nicht das finstere Tal,
auch nicht der Tod.

Wenn wir uns auch so manches anders wünschen,
anderes geplant haben…

Unerforschlich, unbegreiflich ist Gott,
ist die Wirklichkeit,
ist das Leben.

Aber wir sind eingeladen,
zu vertrauen.

Uns ansprechen zu lassen von dem Ruf Jesu.
Kommt her zu mir,
alle, die ihr mühselig und beladen seid,
ich will euch erquicken.

Jede und jeder mit seinem ganz eigenen, persönlichen 
finsteren Tal.

Jede und jeder ist eingeladen zu kommen
und Ruhe zu finden für seine Seele.

Und der Friede Gottes,…



Amen.

Lied


