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Die Einladung Jesu         Mat. 11,28-30 

Liebe Gemeinde 

Forschungsergebnisse zeigen, dass viele Kranke ihre Religiosität nutzen um ihre 

Krankheit zu bewältigen. 

Ihr Gebet schenkt ihnen tiefe Zufriedenheit und Freude. Der christliche Glaube ist 

hilfreicher, als viele Menschen es wahrhaben wollen. Je intensiver der Mensch mit 

Gott verbunden ist, je mehr spiegelt sich innerer Frieden und Ruhe im Leben des 

Menschen.   

 

Das Hilfsprogramm Jesu 

Mat 11:28  Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich 

euch Ruhe geben.   

Mat 11:29  Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir; denn ich bin sanftmütig 

und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen;  

Mat 11:30  denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht!  

 

I. Jesu erste wichtige Aussage; 

Jesu Einladung 

Mat 11:28  Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich 

euch Ruhe geben.   

 

Ihr Lieben wir brauchen Jesus jeden Tag. Unser Glaube kommt oft an seine  

Grenzen. Wie oft stellt sich dann die Frage; Ist mein Glaube stark genug. Werde ich 

diese Herausforderung in meinem Leben durchstehen? Was muss oder kann ich 

noch tun, damit mein Glaube starker wird? 

Wir stellen fest, das unser Glaube nicht immer Berge versetzen kann. Er braucht 

neue Kraft.  

Jesus gibt denen die zu ihm kommen, eine wunderbare Verheißung;  

Ich bin der Heilsweg. Ich bringe euch ans Ziel. Ich schenke euch Kraft für euern 

Glauben. 

Denn; Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. 

Kommet her zu mir, sagt Jesus wenn ihr müde geworden seid. Ich kann euch helfen.  

Wieso kann Jesus das sagen? 

 

Vers 27; Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. 

Alles heisst alles; Er hat die Macht Sunden zu vergeben,, Er hat die Macht uber die 

Krnakheiten. Er hat die Macht uber den Tod. 
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Deswegen kann Jesus sagen; Kommet ger zu mir! 

   

Die Schriftgelehrten haben den Menschen immer mehr Gesetze auferlegt die sie 

halten müssen, wenn sie in Gottesreich wollen. Sie bürden den Menschen schwere, 

fast unerträgliche Lasten auf,  

Unser Glaube an Jesus ist frei von Gesetzen die uns in Gottesreich bringen. Jesus 

hat alles für uns getan. Er hat erfüllt was wir erfüllen müssen. 

Wir Christen gehören nicht zu einer Gesetzesreligion. Wir gehören zu Jesus dem 

Sohn Gottes. 

Wir müssen nicht noch mehr beten, noch mehr spenden, noch mehr gute Werke tun, 

damit wir mit Gott Gemeinschaft haben können. Jesus bring uns ans Ziel.  

Alle die Jesus aufnahmen, die an seinen Namen Glauben, denen gab er Vollmacht 

Gottes Kinder zu werden. Joh. 1,12 

 

Aber ihr musst zu mir kommen. Ich dränge mich nicht auf. 

Hilfe wird uns angeboten. Ob ich sie annehmen, liegt allein bei mir. 

 

Glaubensgewissheit; Denn wir sind zu dem Schluss gekommen, dass ein Mensch 

durch Glauben für gerecht erklärt wird und nicht durch das Einhalten von 

Gesetzesvorschriften. Rom. 3,28 

 

II. Die zweite wichtige Aussage Jesu heißt; 

Mat 11:29  Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir; denn ich bin sanftmütig 

und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen;  

Ein Joch; 

Zugtiere tragen ein Joch, um eine Last zu ziehen. Ein Joch tragt das Tier wenn es 

arbeitet. Das Joch kann auch auf zwei Tiere gelegt werden. Normalerweise ist es ein 

starkes Tier und ein schwaches Tier. So kann das schwache Tier von dem starken 

Tier etwas lernen. 

 

Nehmet auf euch mein Joch.   

• Jesus sagt nicht, ihr musst alles abwerfen. Befreit euch von jeder Last wenn 

ihr Ruhe haben wollt. Im Gegenteil. Er sagt nehmt mein Joch auf euch. Lasst meine 

Herrschaft in eurem Leben zur Geltung kommen. Wir ziehen gemeinsam die Last in 

deinem Leben. Diu kannst dich auf mich verlassen. 

Warum sollen wir sein Joch aufnehmen?  
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Lernet von mir!  Was sollen wir lernen? Wie wir uns als Christen in dieser Welt 

verhalten sollen. Jesus nennt hier nur zwei Geistesfruchte;  Sanftmut und Demut  

Sanftmütig sein 

Das Wort für „Sanftmut“ ist das Gegenteil zum Zorn, zum Aufgeregt sein, zur 

Empfindlichkeit, zur Bitterkeit.  

Positiv ausgedrückt ist Sanftmut: »Liebevoll sein, ohne Bitterkeit sein, geduldige 

sein.. 

Wozu braucht man mehr Kraft, trotzig aufzubrausen zu sein und um sich zu 

schlagen,  oder liebevoll zu bleiben?  Wir brauchen „sanften Mut“. 

 

 »Sanftmut« meint aber nicht, dass man das Unrecht des anderen immer schweigend 

hinnimmt. Unrecht bleibt Unrecht. Darum lässt sich der Sanftmütige Zeit und 

Gelegenheit, dem anderen sachlich und freundlich das zu sagen (und zwar in 

Wahrheit und Lauterkeit), wo der andere im Unrecht ist. 

Nimmt der andere nicht an, worauf er aufmerksam gemacht wird, dann ist der 

Sanftmütige nicht voller Zorn und Hass, sondern geduldig. Der Sanftmütige kann 

warten! 

 

Demütig sein  

Das deutsche Wort „Demut“ ist aus zwei Wörtern entstanden. „Diene + Mut“. 

Den Mut den unteren Weg zu gehen. Auf sein Recht zu verzichten.  

Das ist nicht unser natürliches Denken. Wir wollen herrschen, bestimmen und 

regieren. Ja, wir helfen schon mal hier und da, aber wir geben nichts aus der Hand. 

 

Als Satan der Eva versprach; Du wirst sein wie Gott, da schlug ihr Herz gleich viel 

hoher.  Welch eine Chance; Sein wie Gott.  So gewaltig, so mächtig.  Da fing die 

Sunde des Hochmuts an.  

Hochmut zerstört jede Gemeinschaft zwischen Mensch und Gott und auch zwischen 

Mensch und Mensch. 

"Geltungsdrang" nimmt die eigene Person immer wichtig. Ich bin. Ich habe, ich kann. 

Wie oft werde ich von meiner Frau auf die Predigt angesprochen. Du das war nichts. 

Erst nehme ich es hin. Kritik ist nicht schlecht. Aber dann regt sich leise eine Stimme 

in mir. Du bist der Pastor. Du hast studiert. Wer kann dir schon etwas sagen? 

Bis ich dan das Wort Gottes zur Hand nehme und mich damit befasse. 

Dann hore Gott reden; Du, Hochmut kommt vor dem Fall.Merk dir das. 
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Seid vielmehr bescheiden und achtet andere höher als euch selbst! Phil. 2,3 

Vergleiche dich nie mit anderen Menschen. Es bedeutet nur Leiden. Jeder Mensch ist 

unvergleichlich.  In jedem Menschen ist eine Besonderheit. Findet man einen 

Menschen der mehr ist, wird man ihn beneiden und sich bemitleiden. Trifft man 

jemanden der geringer ist wird man sich über ihn stellen. 

 

Das sind die zwei Hauptgifte die unser Miteinander vergiften. Freue dich an dir selber 

und über den anderen. 

„Durch Gottes Gnade bin ich was ich bin.“ sagt Paulus. 1 Kor. 15,10 

 

III. Die dritte Aussage Jesu heißt 

Mat 11:30  denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht!  

Stimmt das?  

Erwartet den bekennenden Jünger nicht  Verfolgung, sogar Martyrium?  

Muss ein Paulus nicht entsetzliche Kämpfe durchstehen? 

Wie leidet ein Stephanus, ein Jakobus, ein Petrus.  

Kommen wir nicht persönlich an Grenzen, die uns an 1.Kor 10,13 kaum mehr glauben 

lassen?  

Bisher ist noch keine Versuchung über euch gekommen, die einen Menschen 

überfordert. Und Gott ist treu; er wird nicht zulassen, dass die Prüfung über eure 

Kraft geht. Er wird euch bei allen Versuchungen den Weg zeigen, auf dem ihr sie 

bestehen könnt.  

 

Doch die Worten Jesu stimmen! 

In allen Situationen hat er uns immer wieder die Kraft gegeben die wir brauchen. 

2Th 3:3  Aber der Herr ist treu. Er wird euch stärken und vor dem Bösen beschützen.  

 

Der Ernst dieser Lage betrifft die Gemeinde wie jeden Christen. "Der Böse" selbst, 

der Satan, ist schon am Werk in der  Gesetzlosigkeit" und in den "bösen Menschen".   

Kommt unser schwaches Beten dagegen an?  

Als Antwort kommt wieder das herrliche biblische "Aber", Der Herr ist treu!  

Der ganze Ernst der Lage ist nicht zu übersehen, Satan selbst erhebt mehr und mehr 

seine Macht, aber Gott ist treu der euch stärken wird und bewahren wird vor dem 

Bösen". 
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Christen sind nicht besser als andere aber sie sind besser dran.  

• Sie müssen sich nicht großer machen, sie sind das Größte; Kinder Gottes. 

• Sie müssen sich nicht selber bemitleiden, sie haben jemanden, der mit ihnen 

leidet. 

• Sie müssen sich nicht selber trösten, sie haben jemanden der sie aufbaut. 

• Sie müssen nicht allein sterben, einsam und verlassen. Sie haben jemanden 

der auch da mit ihnen geht. 

• Sie stehen nicht einmal allein vor Gott. Sie haben einen Fürsprecher. 

• Sie sind nicht vollkommen, aber vollkommen geliebt. 

 

Segen; Herr wir sind erfüllt mit Dank und Freude. 

Du segnest und behütest uns. 

Du willst den Angesicht über uns leuchten lassen. 

Du bist gnädig. 

Herr, gibt uns deinen Frieden. 

Amen 

 

 

 

 


