
 

Matthäus 11,20-30: Das sanfte Joch 
Bibelstellen: Matthäus 11,20-30, Hesekiel 16,49-50

V 20-24: Jesus konfrontiert Städte: 
Prinzip: mehr Licht bedeutet mehr Verantwortung. 

Jesus will die Menschen, die in diesen Städten leben aufwecken. Er gebraucht die Botschaft des 
Gerichts immer, um Menschen zu seiner Botschaft der Erlösung zu ziehen. Sie waren sich so 
sicher, dass sie keine Umkehr nötig hatten – sie waren ja schon gläubig! ...ein sehr ernstes 
Symptom für krasse Gottesferne. Jesus spricht zu uns durch sein Wort - kehrst Du um oder bist 
Du wie die reuelosen Städte? Ist Umkehr Dein Lebensstil (was bedeutet das?)? Darf Dir Jesus 
über alles was Deine Lehre & Gewohnheiten betrifft die Wahrheit sagen? 

V 25-27: Jesus dankt dem Vater 
Das Christentum ist eine Offenbarungsreligion. Der einzige, der Gott wirklich versteht ist Gott 
selbst. Und dieses Verständnis teilt Gott nicht mit jedem. Ob Gott sich einem Menschen offenbart 
hängt davon ab, was für eine Einstellung dieser Mensch hat. Das Königreich wird nicht von denen 
erlebt, die meinen sie wissen Bescheid, sondern von denen die wie Kinder kommen. Kinder 
fragen. Kinder wollen lernen und verstehen. Wenn wir nicht wie wissbegierige Kinder zu Jesus 
kommen, werden wir Gott nicht wirklich kennenlernen. Wie kannst Du eine Einstellung & 
Gewohnheiten kultivieren, die Dir helfen Jesus besser kennen zu lernen und Ihm ähnlicher zu 
werden? 

V 28-30: Jesu Einladung an die Erschöpften
Die ganze Menschheit ist in einem Zustand der Unruhe. Alle leiden unter der Konsequenz des 
Sündenfalls. Hierfür wurden wir nicht geschaffen. Herzschmerz, Stress, Angst, Unruhe, Streit, 
Schmerz - sind alles Ergebnisse des Falls. 
Wo suchst Du Trost? Ruhe? Was soll Deinen Schmerz stillen? 
Dieses leichte Joch ist leider nicht die übliche Erfahrung eines Christen. Stattdessen erleben viele 
Menschen das Christentum als hart und beschwerlich. Das kann daran liegen, dass sie nicht 
richtig darüber nachdenken, wie sie das Angebot annehmen sollen, gemeinsam mit Jesus 
gejocht zu werden. 
Jesus lädt uns zu ihm ein. Er verspricht kein Leben ohne Last und Arbeit. Ein Joch ist auch ein 
Symbol für Verpflichtungen, Gehorsam, freiwilliger Dienst, Hingabe. Jesus verspricht nicht ein 
Leben ohne Joch. Aber er bietet sein Joch an. Das ist eine Besonderheit beim Christentum: nicht 
nur ein Leben für Gott (Leistung), sondern ein Leben mit Gott (Lebensstil, Lernprozess). 

Was bedeutet es die Gewohnheiten (inklusiv geistliche Übungen) und den Lebensrhythmus von 
Jesus zu imitieren? 
Wie kannst du einen Lebensstil des einfachen Jochs entwickeln? Wie sieht es in der Praxis aus, 
mit Jesus unterjocht zu sein?


