
Guten Tag, mein Name ist Christof Wiedermann, 
ich bin Prädikant im Evangelischen Kirchenkreis Iserlohn, und ich möchte Ihnen heute 
etwas sagen zum Wochenspruch der 24. Woche im Jahr 2021, 
der steht Matthäus-Evangelium, im 11. Kapitel, Vers 28

(Jesus Christus spricht:) 
Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. 
(Luther 2017)

Kommt, kommt her! Los doch, kommt! Das sind die ersten Worte in unserem Wochenspruch. Da spricht einer, 
der weiß, was bei uns los ist. Der weiß, dass wir manchmal nicht mehr alleine wissen, wohin wir noch sollen, 
weil uns die Probleme überrollen. In all dem Nebel von - Du sollst – Du musst unbedingt – Du darfst auf keinen
Fall verlieren wir manchmal den Überblick, und wollen doch eigentlich alles richtig machen.

Die Menschen, denen Jesus das zunächst zuspricht, die leben wirklich in keiner angenehmen Welt. Das Land ist
besetzt von den Römern, von Ungläubigen, die mit ihrer Gegenwart das Heilige Land beschmutzen. Und sie 
zwingen ihnen fremde Regeln und Abgaben auf, um sich zu bereichern. Und eigene Landsleute machen dabei 
noch mit, die Zöllner zum Beispiel. 

Die eigenen Führungsleute in der Politik sind auch korrupt, arbeiten mit den Besetzern zusammen und 
bereichern sich am eigenen Volk. Und das alles im Heiligen Land, das ihnen von Gott selbst gegeben wurde. 
Das ist schon schwer erträglich, wir alle brauchen doch klare Regeln, nach denen wir in einem Staat leben 
können. Aber es kommt noch schlimmer.

Die Verantwortlichen für das religiöse Leben sind entweder untereinander zutiefst zerstritten oder auf üble 
Weise mit der Politik verbunden. Sie verkünden keinen gnädigen, hilfsbereiten Gott, sondern einen mit harten 
Regeln und heftigen Strafen, wenn man sich nicht an die Regeln hält. Etwas gnädiger lässt sich der so 
verkündete Gott stimmen, so sagen sie, wenn man fleißig teure Opfergaben kauft und viel für den Tempel 
stiftet. Die vielen Regeln sorgen dafür, dass man niemals frei wird und immer abhängig bleibt von den Priestern
und den religiösen Führern. Zu all den Menschen, die nicht mehr aus noch ein wissen, zu denen sagt Jesus:

»Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken.«

„Kommt her“ bedeutet: Es gibt eine Hilfe für euch! Ihr kommt nicht vergebens!
Jesus sagt: Kommt alle! Da ist keiner ausgenommen. Er meint alle die, die glauben fromm zu sein und die, die 
nach der Ansicht der Anderen nicht fromm sind. Alle meint die Angehörigen des auserwählten Volkes und auch 
die, die ihm nicht angehören. Alle meint Männer und Frauen und Kinder. Besonders Frauen und Kinder waren 
gesellschaftlich unwichtig, deren Meinung und Wert war gering. Jesus meint auch die. Alle meint die Gesunden
und die Kranken, deren Krankheit als Strafe Gottes galt. Alle meint die, die sich abmühen um alles richtig zu 
machen, die unbedingt mit allem Einsatz arbeiten und dabei versuchen so wenig wie möglich Fehler zu 
machen. Alle meint auch die, die im Vertrauen, oder weil sie es nicht besser wissen, alles so machen, wie es 
ihnen die wichtigen Leute aus Politik und Religion sagen. Und die dabei unendlich Mühe haben, weil sie nicht 
verstehen, was sie da tun, und weil sie keinen Erfolg sehen.

Alle die meint Jesus. Und dann sagt er: Ich will euch erquicken!

Ich habe mal persönlich erlebt, was das heißt. Seitdem weiß ich, wo das Paradies ist, zumindest das kleine. 
Es liegt mitten in der Landschaft, etwa 6 km vor Astorga im Nordwesten Spaniens auf dem Jakobsweg. 
Nach einer langen Wegstrecke mit viel heißer Sonne und zu wenig Wasser, komme ich halb verdurstet bergan 
laufend aus einem großen Waldgebiet und sehe in der Ferne eine halb verfallene Scheune und kann nicht 
glauben, was noch da steht. 
Auf einer Art Verkaufswagen mehrere Sorten frisches Obst, kalte und warme Getränke, gebratenes Schnitzel 
und anderes mehr und eine Matratze zum Ausruhen. Ich darf von allem nehmen so viel ich will. 
Und alles ist gratis, umsonst. Nur gegen eine freiwillige, nicht abgefragte Spende. 

Das alles gab es im kleinen Paradies von David aus Barcelona. 
Das war 2010 und ist mir im Gedächtnis wie gestern.
Ich will euch erquicken. Das sagt Jesus und das tut er auch. Sie können sich drauf verlassen! 
Es lohnt sich zu folgen, wenn er ruft: Kommt her!

Ich wünsche Ihnen eine frohe Woche 


