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Liebe Gemeinde! 
 
„Kommt her zu mir und lernt von mir.“ 
 
Man hat auch diesen Ruf als den „Heilandsruf“ 
genannt. 
 
Jesus ruft. 
Er ruft uns zu. 
 
Allen zu. 
 
Er ruft uns zu als unser Heiland 
Voller Weisheit. 
 
Es geht ihm mehr als bloß um die Vermittlung 
einer Lehre. 
 
Mehr als bloßes Wissen, 
mehr als Vermittlung von Kenntnissen. 
 
Von Jesus lernen, das heißt: 
Eine Erfahrung machen, 
lebendiger, 
freier, 



standfester, 
aufrechter 
zu leben. 
 
Gerade in diesen Zeiten ist das besonders 
wichtig. 
 
Wir sollen weise werden. 
Wir sollen klug werden. 
 
Wer klug wird, 
der weiß nachher mehr als zuvor. 
 
Kein Faktenwissen, 
Berlin ist die Hauptstadt Deutschlands… 
 
Das Wissen, 
das die Weisheit sucht, 
ist praktischer, 
existentieller. 
 
„Hochmut kommt vor dem Fall“ 
Ist z.B. ein solches Wort. 
 
Ein Wort aus der Weisheit. 
Ein Wort aus unserem Sprachgebrauch. 
 
Hier geht es um das Verstehen des Lebens. 
 



Wie sieht mein Leben aus, 
unser Leben? 
 
Welche Erfahrungen mache ich, 
machen wir? 
 
Wie kann ich mich, 
wie kann man sich 
in einer solchen Welt einrichten? 
 
Wie verhalte ich mich, 
wir uns, 
wie handle ich, 
wie handeln wir 
am besten? 
 
Hochmut kommt vor dem Fall. 
 
Also: 
Zeige dich demütig, 
bleibe bescheiden, 
geerdet, 
dann kommst du nicht aus dem Tritt, 
dann gelingt dein Leben, unser Leben. 
 
Weisheit hat etwas zu tun mit Lebenskunst. 
 
Es ist der Versuch, 
 



 
Und wenn Jesus hier diese Worte sagt: 
Kommt her zu mir, 
alle, 
die ihr mühselig und beladen seid, 
ich will euch erquicken, 
dann sind das Worte, 
die wollen helfen, 
dass unser Leben gelingt. 
 
Ebenso auch: 
Mein Joch ist sanft, 
und meine Last ist leicht. 
 
Wenn wir Joch hören, 
dann denken wir an Härte. 
 
Unterjocht werden, 
andere unterjochen, 
unter ein Joch zwingen. 
 
Aber Jesus lädt uns ein, 
sein Joch auf sich zu nehmen und von ihm zu 
lernen? 
 
Und was können wir bei ihm lernen? 
 
Das erste: 
Wir lernen etwas über Gott. 



Der Sohn offenbart den Vater. 
 
Um etwas über Gott und unser Leben vor Gott zu 
erfahren. 
 
Dass Gott gnädig und barmherzig, 
geduldig und von großer Güte ist. 
 
Nicht der liebe Gott, 
der mit allem einverstanden ist. 
 
Dem alles egal und gleichgültig ist. 
 
Ganz gewiss nicht. 
 
Wir sollen nach ihm fragen, 
nach seinem guten Willen. 
 
Wir sollen ihm vertrauen 
und nach seinen guten Geboten leben. 
 
Die zweite Antwort: 
Was man von Jesus lernen kann, 
verlangt keinen besonderen Intellekt. 
 
Auch die „Unmündigen“, also die Kinder, 
und auch die Einfältigen 
können es verstehen. 
 



Jesus schart um sich keine Elite. 
 
Was er sagt, 
das gilt allen! 
 
Kommt her zu mir, 
nicht nur die Cleveren, die auch, 
sondern auch alle anderen. 
 
Und das dritte ist, 
was wir hier lernen können: 
was man hier lernt, 
das erquickt. 
 
So übersetzt es Luther. 
 
Oder anders gesagt: 
Ihr werdet Ruhe finden. 
 
Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. 
 
Belastet und beladen, 
wer ist das nicht? 
 
Jedes Haus hat sein Kreuz, 
jeder hat sein „ach“. 
 
Lernen als Erfrischungskur! 
 



Die Einsicht macht etwas mit einem. 
 
Sie beflügelt, 
sie animiert, 
sie stärkt, 
verleiht Standfestigkeit, 
Resilienz, 
macht aufrechter. 
 
Interessanterweise sagt der Text gar nicht so sehr 
viel darüber, 
was wir lernen. 
 
Sanftmütig und demütig. 
 
Hier lernt man etwas über Gott und über sich 
selbst, 
über das Leben in der Welt. 
 
Gerade in dieser Corona-Krise: 
Sanftmütig, 
geduldig, 
freundlich, 
rücksichtsvoll 
miteinander umgehen. 
 
Und demütig sein: 
Vor Augen geführt bekommen, 
wie ein Virus unsere Welt verändern kann. 



Viel wird getan, 
die Welt stemmt sich förmlich gegen ein so 
kleines Lebewesen. 
 
Demütig könnte heißen, 
bescheiden zu werden, 
zu sehen, 
wie zerbrechlich diese Welt ist, 
nach neuen Möglichkeiten zu leben suchen. 
 
Diese Krise hat eine Chance, 
nutzen wir sie. 
 
Schon vorher war diese Welt im Modus: 
Noch mehr, 
noch schneller, 
noch effizienter… 
 
Wir haben die Chance, umzudenken. 
 
Neu zu denken. 
 
Nutzen wir diese Zeit dazu. 
 
Und lernen wir, 
sanftmütig und demütig zu sein 
bzw. zu werden. 
 
Und der Friede Gottes,… Amen. 


