Predigt über Matthäus 11,25-30 am 18.05.03 in der Kreuzkirche in Nievenheim (Neuss)
P: Predigt
    
„Liebe Gemeinde,.......................................................................
Geht es Ihnen auch manchmal so? Sie kommen in die Kirche, vielleicht etwas zu spät. Sie müssen sich also beeilen. Etwas atemlos setzen Sie sich hin – gerade noch rechtzeitig, um das Orgelvorspiel mitzubekommen. Dann kommen Sie zur Ruhe ( wenn Sie kein Pfarrer nervt ); Sie können sich entspannen. Sie spüren die Kraft der Musik. Und nach dem Vorspiel möchten Sie singen, denn dazu sind Sie ja auch gekommen, um zu singen. Sie spüren unwillkürlich, dass Sie beim Singen tief durchatmen müssen und können, wenn das Lob Gottes schön und voll klingen soll. Und Sie merken, wie gut das tut: durchatmen, ja, aufatmen. Die Belastungen der Woche können Sie abgeben, loslassen, ja, ausatmen können Sie sie. Und Sie merken, wie gesund das Ausatmen ist: ohne Ausatmen gibt es kein Einatmen, kein Leben. Gesund ist das. Ja, Singen ist gesund: immer, nicht nur heute am Sonntag KANTATE. Von solch einem gesunden Atmen, einem Aufatmen, redet Jesus im heutigen Predigttext, den Sie vorhin als Evangelium schon gehört haben. Es ist ein Aufatmen, das uns freiwerden lässt, das uns gut tut und dann noch besser singen lässt. Hören Sie den Predigttext nochmals:
Mt 11, 25-30
25 Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den 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.
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.

<Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken.>  .....Welch ein Wort, welch ein Satz, welch ein Inhalt, so möchte man ausrufen. Versetzen wir uns zurück in die Zeit Jesu und fragen, < wer waren sie denn, die Mühseligen und Beladenen, früher?>....: Es waren Entrechtete, Unmündige, im Leben zu kurz Gekommene, Gescheiterte, am unteren Rande der Gesellschaft lebende Menschen, die sich in diesem Wort geachtet und geliebt fühlten. Zu verlieren hatten sie wenig oder gar nichts, denn sie waren schon ganz unten. Tiefer ging es nicht mehr! Hier, bei Jesus, da fanden sie die Kraft, die ihnen Mut machte, ja half, die Lasten mit anderen Menschen weiter zu tragen, ja, das Leben unten weiter zu ertragen, kurz, nicht perspektivlos weiter zu leben. Eine eingeschworenen Gesellschaft der Niedrigen, so könnte man sagen, waren sie. 
Und heute? Wer sind sie denn heute, die Mühseligen und Beladenen? Schauen wir uns um, hier in diesem Raum, aber auch draußen, vor der Tür! 1. Da ist die alte Frau, die einsam und allein ist. Ihr Mann hat sie früh verlassen....einer jüngeren wegen. Und ihre Kinder wollen nichts mehr mit ihr zu tun haben: sie sind das dauernde Klagen leid. Sie ist VOM PULS DES LEBENS GEFALLEN. Allen ist sie nur noch lästig, ja, sie ist eine Last, auch sich selbst. Und so empfindet sie es auch selber, und dann sagt sie oft: ich kann nicht mehr. ........DOCH SIE IST HIER!       2. Da ist der Konfirmand. Gezwungen kommt er zur Kirche, und oft möchte er viel lieber was anderes tun, als sich in die Kirche zu quälen. Was für eine Glück ist es, dass es noch andere gibt, denen es genauso geht und mit denen er sich versteht, so denkt er oft, und das tröstet ihn. Das macht es etwas leichter, dem Zwang zu entfliehen. Und so IST AUCH ER HIER.      3. Und dann ist da der erfolgreiche Geschäftsmann. Sicher, er ist auf der Sonnenseite des Lebens, wenn man das Finanzielle sieht. Da gibt es keine Sorgen oder Ängste. Er hat alles fest im Griff, oder? Ja, was will er dann hier? Nun, irgendwie ist er beunruhigt, denn in der letzten Woche starb sein Freund und Geschäftspartner......plötzlich und unvermittelt; und er war doch erst 52 Jahre alt. Herzinfarkt! Und hierbei konnte er, der Macher, gar nichts tun, nichts hatte er fest im Griff! Und nun kommt er ins Nachdenken über seine Ohnmacht, die er trotz aller Macht, die er in seinem Unternehmen hat, verspürt. Er sucht Trost, ja, vielleicht auch Antworten. UND ER IST HIER!    4. Und weiter: ihn habe ich selbst kennengelernt, als ich vor Jahren im CVJM Karten für die Weihnachtsfeier für alleinstehende Männer in Düsseldorf ausgab. Gerade Anfang 50 war er. Früher war er ein erfolgsverwöhnter Manager in der Chemieindustrie in Leverkusen. Dann starb seine Frau. Er hatte sie sehr geliebt, und nun war da ein Loch, ein riesengroßes. Er konnte es nur mit Alkohol füllen, und so fing er an zu trinken....immer mehr. Schließlich vernachlässigte er seine Arbeit; ihm wurde gekündigt. Er verlor seine Wohnung. Kinder, die ihn hätten auffangen können, die hatte er nicht .( Vielleicht wäre sein Zustand denen ja auch peinlich gewesen. ) Und so landete er auf der Straße und wurde obdachlos. Und so trank er weiter, immer mehr und billiger, bis er beim CVJM landete.
Beispiele könnte man natürlich noch viel mehr nennen, doch das ist sicher unnötig, denn Sie alle werden ähnliche Schicksale kennen, oder Sie gehören vielleicht selbst dazu. Wozu????? Nun, zu den Mühseligen und Beladenen. Ich jedenfalls zähle mich oft dazu. Denn sind wir nicht alle gemeint, wenn Jesus diesen Satz sagt? Kann und will er uns nicht alle erquicken? Wenn da doch dieser Satz mit dem Joch nicht wäre, das wir auf uns nehmen sollen.....der macht ja irgendwie Angst. Ich lese ihn noch mal vor: <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.>   ..... Joch, das hört sich so niederdrückend an. Unwillkürlich denkt man an den Ochsen, der auf seinem Rücken das Joch trägt, an dem er den Pflug zieht. Also an Last denkt man. Genau das aber ist nicht gemeint. Scheune wir und dazu die Übersetzung der GUTEN NACHRICHT an. Da heißt es: <Ich quäle euch nicht und sehe auf niemand herab. Stellt euch unter meine Leitung und lernt bei mir; dann findet euer Leben Erfüllung. ...... Was ich anordne, ist gut für euch, und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last.>  Joch also als Leitung gemeint....man könnte vielleicht auch übersetzen: werdet von mir abhängig. Ja, Abhängigkeit ist gemeint. Und das ist nicht im negativen Sinne gemeint ( Abhängigkeit von einer Droge....) , sondern ganz positiv: Abhängigkeit von Jesus und seinem stärkenden Wort, um in der Gemeinschaft mit anderen Lasten leichter tragen zu können, Stütze zu erfahren, Stütze geben zu können, angenommen zu sein und anzunehmen......SO WIE WIR SIND.     So gesehen können diese Abhängigkeit alle Menschen brauchen, denn wer von uns, ob arm oder reich, wäre nicht mühselig und beladen?! Doch was können wir tun, um das harte Joch leichter zu machen? Ich denke, wir haben schon eine Antwort gefunden. Was wir tun ist goldrichtig: SINGEN und BETEN, Singen zum Lob Gottes und zur gegenseitigen Stütze, Beten ( insbesondere als Fürbitte ) für die Bedrängten, Entmündigten, Sprachlosen und Ohnmächtigen. 
Ich habe Ihnen heute eine Einladung überbracht, und ich denke, Sie haben verstanden, dass sie jedem gilt ( Kommt her zu mir, ALLE,....), also auch Ihnen. Der, der einlädt, ist kein anderer als Jesus selbst. Er, der Gott kennt, den er Vater nennt, macht sich ganz klein: er tritt herab zu den Erniedrigten, Deprimierten, Angefochtenen und Sensiblen.....und ALLEIN SEINE NÄHE TUT WOHL, lässt ahnen, dass es Gott gut mit uns meint. Geradezu kindliches Vertrauen kann man diesem Jesus entgegenbringen, der uns die Angst in der Welt nehmen will, weil er die Welt überwunden hat. Diese – manchmal belächelte- Kindlichkeit, zu der wir kommen dürfen und sollen,  drückt sich in vielen Liedern der Christenheit aus. Denken Sie nur an „Weil ich Jesu Schäflein bin.....“.Ich wollte Sie heute einladen , zu verstehen, dass die Einladung Jesu „ Kommt her zu mir, alle....“ auch an Sie gerichtet ist. Loben Sie mit Jesus Gott, der auch uns „Mühselige und Beladenen“ erquickt und uns Ruhe gibt....RUHE ZUM LEBEN, damit wir aufatmen und singen können, MIT HERZ UND MUND: „ In dir ist Freude...“
Amen.“
P: Kanzelsegen:
„ Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.“

 


