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Da fing er an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner 
Taten geschehen waren; denn sie hatten nicht Buße getan: 
Wehe dir, Chorazin! Weh dir, Betsaida! Wären solche Taten in 
Tyrus und Sidon geschehen, wie sie bei euch geschehen sind, 
sie hätten längst in Sack und Asche Buße getan. 
Doch ich sage euch: Es wird Tyrus und Sidon erträglicher 
ergehen am Tage des Gerichts als euch. Und du, Kapernaum, 
wirst du bis zum Himmel erhoben werden? Du wirst bis in die 
Hölle hinuntergestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Taten 
geschehen wären, die in dir geschehen sind, es stünde noch 
heutigen Tages. Doch ich sage euch: Es wird dem Land der 
Sodomer erträglicher ergehen am Tage des Gerichts als dir.  
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.  
Ja, Vater; denn so hat es dir wohlgefallen. 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. 
Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich 
will euch erquicken. 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. 

Matthäus 11,20–30  

Liebe Gottesdienstgemeinde! 

„Weh euch“, sagt Jesus zu den Städten, wo er gewesen ist und geholfen und geheilt hat. „Weh 

euch“, sagt er zu diesen Städten, die das Gute nehmen, als sei es selbstverständlich und gerade 

gut genug für sie. 

Was haben wir hier in Basel Gutes erfahren von Gott? Und wie nehmen wir es? Auch so, als 

wäre es gerade gut genug für uns? 

I 

Ganze Städte und Dörfer redet Jesus an und behaftet sie als Gemeinschaft auf dem Geist, der 

in ihnen herrscht. Auch wir leben in einem gemeinsamen geistigen und geistlichen Klima, das 

unser Denken und Wünschen formt. Ist diese Atmosphäre bei uns erfüllt von Demut und 

Sanftmut? Oder benehmen wir uns selbstgefällig und hochmütig, dass wir alle nur fordern, als 
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sei das Gute unser gutes Recht? 

„Weh dir, Chorazin! Weh dir, Betsaida, Kapernaum!“ ruft Jesus den selbstgerechten Städten 

seiner Zeit zu. Die Archäologen haben die Ruinen dieser Städte in unserem Jahrhundert wie-

der ausgegraben. 

II 

Aber wir wollen unseren Blick auf die Gegenwart Christi in unserer Zeit richten. Vor genau 

fünf Jahren, es war ein Montag, am 9. Oktober 1989, kam es in Leipzig zu einem Geschehen, 

das ganz Europa verändert hat. 70‘000 Menschen hatten sich nach dem wöchentlichen Frie-

densgebet in den Strassen der Stadt zu der bisher grössten Demonstration geformt. Sie ahnten, 

was geschehen könnte, hat ein Beteiligter später erzählt. Die „chinesische Angst“, das Wissen 

um das Massaker auf dem Tian'anmen-Platz war noch frisch. Tatsächlich war von den Verant-

wortlichen im Staat geplant, an diesem Abend die Demonstration blutig niederzuschlagen. In 

den Leipziger Krankenhäusern waren ganze Stationen geräumt worden, damit man die erwar-

tete grosse Zahl von Verwundeten aufnehmen könne. Man hatte allerlei Hilfsmittel bereit-

gestellt, Blutkonserven, aber auch Särge. Das grosse landwirtschaftliche Ausstellungsgelände 

der Stadt sollte vorübergehend als Konzentrationslager dienen. In den Seitenstrassen warteten 

Soldaten, Polizisten und Kampftruppen. 

Die Menschenmenge wusste das alles nicht, jedenfalls nicht so direkt. Sie ging durch den 

mittelalterlichen Stadtkern und kam zur sogenannten „runden Ecke“. Da lag der Eingang zum 

Gebäude des verhassten sogenannten Staatssicherheitsdienstes. Agenten liefen mit unter den 

Demonstranten. Sie sollten die Masse provozieren, dass sie das Gebäude stürme. Das wie-

derum sollte den Vorwand gegeben, dass Polizei und Soldaten gegen die Demonstranten vor-

gehen konnten. Aber an der „runden Ecke“ vor dem Gebäude stand eine Gruppe von 

Menschen mit brennenden Kerzen in der Hand. Sie standen da in ihrem Glauben an Christus. 

Sie wollten das Haus schützen, sie wollten das Begehren der Masse rein bewahren von Hass 

und Gewalt. Diese kleine Gruppe lenkte den Zorn der Menge am Haus vorbei. Der Befehl 

zum Einsatz an die Soldaten blieb aus. Ein paar Wochen später war die Mauer in Berlin ge-

fallen. Eine kleine Schar von Menschen, die sanft und still im Glimmerlicht der Kerzen vor 

einem Staatsgebäude stand, hatte seinen kleinen, aber wichtigen Beitrag geleistet, dass die 

rohe Gewalt einer ungerechten Staatsmacht fallen musste, für einmal ohne dass viel Blut 

floss. 

III 

„Alles ist mir übergeben vom Vater“, ruft Jesus, „kommt her zu mir und lernt von mir – denn 

ich bin sanftmütig und von Herzen demütig“. 

Er, der Herr der Welt, ist sanft und naht uns in niedriger und demütiger Gestalt. Er, dem alles 

gehört, gibt sich arm und ruft die Mühseligen zu sich und will sie lehren, dass auch sie mit 

wenig zufrieden und mit kleiner Kraft stark sein können. Er könnte mit einem Machtwort 

alles befehlen. Aber wer von uns würde noch leben, wenn er unbestechlich hart alles Böse 

ausrotten und jeden Übeltäter ausliefern würde in den ewigen Tod? 

Jesus freut sich, er jubelt, und er preist den Vater, dass ihm ein anderer Weg aufgetan ist. „Ja, 

Vater, so ist es wohlgefällig vor dir“, sagt er. „Vor den Weisen und Klugen ist es verborgen, 

den Unmündigen aber geoffenbart.“ 

Wie eine Macht wirkt, entscheidet sich daran, was derjenige denkt, der diese Macht hat. Und 

schon da am ersten Anfang, an der Quelle, wo die Macht geformt wird, schon da geht Gott 

den Weg der Demut und der Gewaltlosigkeit. Gott zwingt sich niemandem auf mit äusserer 

Übermacht. Er kommt nicht mit unwidersprechlich einleuchtenden Ideen und auch nicht mit 

einem überwältigenden himmlischen Glanz. Er verbirgt sich dem Verstand, der die Zusam-

menhänge und Notwendigkeiten überblicken möchte; er verbirgt sich aber auch vor dem 

Gefühl, das übernatürlich schöne und mitreissend starke Erlebnisse haben möchte. Dem kind-
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lichen Vertrauen aber schliesst Gott alle seine Geheimnisse auf. „Den Unmündigen ist es of-

fenbart“, ruft Jesus voll Freude – den grossen Geistern ist der Zugang verwehrt. 

Das, liebe Gottesdienstgemeinde, unterscheidet die Kirche von einer Sekte, auch von der 

Sekte, in der jetzt auf so grauenhafte Art fünfzig Menschen ihr Leben verloren haben. In der 

Sekte gibt es ein Wissen derer, die wissen, und die anderen vertrauen ihnen blind. Auch die 

grossen Kirchen werden oft zu solchen Sekten! In der wahren Kirche aber wissen und verste-

hen die Kinder ebensoviel, ja, mehr als die Wissenden; und die verantwortlichen Führer sind 

ganz auf die Gemeinschaft und das Gebet der einfachsten Gemeindeglieder angewiesen, mehr 

als diese auf sie. Wenn wir hier Anteil haben an der Kirche Christi, dann sind wir Pfarrer ganz 

abhängig davon, dass uns die Kleinsten unter uns Anteil geben an ihrem offenen Zugang zu 

Gott. Den Unmündigen hast du es geoffenbart, sagt Jesus. 

Augustin erzählt, wie er in jungen Jahren in einer Lebenskrise ein erstes Mal zur Bibel gegrif-

fen habe. Angeekelt hat er sie sogleich wieder aus der Hand gelegt. Die einfältigen, groben 

Worte schienen ihm nicht würdig, mit den Schriften eines Cicero auch nur verglichen zu wer-

den, schreibt er später. 

„Was ich sah, war die Wahrheit, verschlossen dem Stolzen und enthüllt dem 

Kinde. ... Mein Stolz ertrug nicht ihre Art und Mass und mein Scharfsinn drang 

nicht in ihre Tiefen. Und doch war sie so, dass sie mit den Kleinen wuchs. Ich 

aber verschmähte es, zu den Kleinen zu zählen, und glaubte mich gross, weil 

ich aufgebläht war von Stolz und Hoffart.“ 

So ist es einem Gebildeten vor 1‘600 Jahren gegangen, als er der Bibel begegnet ist. So haben 

es seither die Intellektuellen stets wieder empfunden. Wir zitieren Goethe und Konfuzius und 

Plutarch und zeigen, wie gar sehr gebildet wir sind – aber wenn wir Paulus, Jesaja oder Mose 

zitieren, oder einfach nur Jesus, da wirkt das, als seien wir kindisch naiv und unkritisch. „Ich 

preise dich, Vater, dass du es den Klugen und Weisen verborgen und den Unmündigen 

geoffenbart hast“, sagt Jesus. „So hat es dir wohlgefallen!“ Das Evangelium will uns nicht 

bestätigen und bestärken in unserem eigenen Denken und seinem „Willen zur Macht“. Es will 

einfältig, mit sanfter und milder Kraft uns zurechtbringen, uns verwandeln und erfüllen mit 

dem Geist der Demut und Liebe. Es ist von der Art, sagt Augustin mit seinem wunderbar 

schönen Wort, „dass es mit den Kleinen wächst“. 

IV 

„Kommt her zu mir“, ruft Jesus, „alle, die ihr mühselig und beladen seid“ (Matthäus 11,28).  

Ganz anders, eingängig, berauschend in seiner einleuchtenden Kraft, hat vor 230 Jahren Jean-

Jaques Rousseau geschrieben. Sein kleines Büchlein über den „Gesellschaftsvertrag“ beginnt 

mit den Worten: „Der Mensch ist frei geboren, und überall ist er in Ketten.“ Ein grossartiger 

Satz! „Wie ist dieser Wandel geschehen?“, fragt Roussau dann. „Ich weiss es nicht. Wie kann 

er rechtmässig werden? Diese Frage meine ich auflösen zu können.“ Alles Recht, führt er aus, 

beruht auf der freien Abmachung der Bürger, nicht auf der Natur. Auch jede Form der Ab-

hängigkeit und Herrschaft ist darum nur eine Frage der Konvention, der Vereinbarung, und 

lässt sich ändern – wenn man nur will! Alle gesellschaftlichen Verhältnisse sind wandelbar. 

Darum muss eine „herrschaftsfreie Gesellschaft“ möglich sein – nur dumme oder böse Men-

schen können dagegen sein. So haben andere die Gedanken Rousseaus weitergedacht, haben 

sie schrecklich vereinfacht oder dialektisch veredelt oder scheinbar materialistisch begründet, 

bis sie zu einem Vorurteil geworden sind, das uns alle noch immer viel tiefer bestimmt, als 

uns bewusst ist. Der Mensch ist frei geboren, die Ketten kann er von sich streifen. Die Ketten 

der Konvention, die Ketten der unterschiedlichen Bildung, die Ketten der gesellschaftlichen 

Stellungen, die Ketten der „Geschlechterrollen“: All dies ist eine Frage der Vereinbarung und 

lässt sich mit gemeinsamen Willen anders gestalten, sagen die Erben Rousseaus. Stolz ist der 

Wille, mit dem sie die Menschheit beglücken wollen mit Freiheit, Gerechtigkeit und Ge-

schwisterlichkeit! Kommt, ihr Bewussten und ihr Beglücker der Menschheit, rufen sie, 
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kommt, ihr mit den richtigen Idealen und dem Einblick in die gesellschaftlichen Mechanis-

men, kommt und lernt die neusten Theorien der Emanzipation! 

So hat dieser Ruf auch mich berauscht, als ich in meinem jungen Suchen „Die Pädagogik der 

Unterdrückten“ von Paulo Freire gelesen habe, ein Buch, aus dem die Befreiungstheologie 

schöpft. – Später habe ich aber auch Solschenizyn gelesen und nach und nach zu Herzen ge-

nommen, in welche entwürdigende Gefangenschaft der Ruf zur Freiheit führen kann, ja, in 

welche Knechtschaft er tatsächlich Millionen von Menschen geführt hat in unserem Jahrhun-

dert – dieses Jahrhundert, das so grossartig ist im Guten wie im Scheusslichen. Die Gesell-

schaft muss, schreibt Rousseau in einer nahezu dämonischen Formulierung, die Unwilligen 

wo nötig „zwingen, frei zu sein“. 

Der grösste Versuch, den die Geschichte je gesehen hat, die Menschheit in solcher Weise zu 

einer umfassenden Freiheit zu zwingen, war der sogenannt real existierende Sozialismus. Er 

ist vor fünf Jahren in sich zusammengebrochen. Haben wir aber auch nur begonnen, ernsthaft 

zu bedenken, was dieses Fiasko für das Denken der letzten beiden Jahrhunderte bedeutet? 

V 

„Kommt her und lernt von mir“, ruft Jesus. Seine Stimme ist weniger laut als die der Welt-

verbesserer links und rechts. Aber sie trägt die Wahrheit an unser Ohr: „Kommt her zu mir, 

die ihr mühselig und beladen seid.“ 

Der Mensch ist nicht frei geboren. Wir Menschen sind von Geburt an abhängig, länger und 

stärker als irgend ein anderes Lebewesen. Und unser Leben lang bleiben wir beschwert. Rasch 

häufen sich die Pflichten in Familie und Beruf, und wenn wir sie dann ablegen, lassen die 

Gebresten und Beschwerden des Alters nicht lang auf sich warten. Ja, noch mehr: Schon das 

kleine Kind ist hineingebunden in dunkle Ängste, die es kaum benennen kann. Dann aber 

finden wir den Namen für die Angst, die uns gefangen nimmt: Wir sind preisgegeben in die 

Schmerzen der Vergänglichkeit, sind gekettet an den alles auflösenden Tod. Wir sind ge-

knechtet unter der Sünde, sagt die Bibel. Schon ganz harmlos zeigt sich das: Die Büchse mit 

den Süssigkeiten im Küchenschrank kann einen Zwang auf uns ausüben, dem wir uns hilflos 

ergeben, wider alles Wissen und Wollen. Wir sind gekettet an unsere Vorurteile, Triebe und 

gegenseitigen Abhängigkeiten. Nicht nur die Prinzessin Diana – wir alle auf je andere Art. 

Wenn wir unterschiedslos alle Ketten abstreifen wollen, werden wir nur umso mehr zu Skla-

ven: Sklaven unserer eigenen, engen Ideen, Sklaven unserer verzerrten Weltbilder, oder trivi-

aler: Sklaven unserer momentanen Bedürfnisse und Sehnsüchte, wie der sogenannte frei 

Markt sie uns einflösst. Rousseau schreibt nicht nur den ersten, berauschenden Satz von der 

angeborenen Freiheit. Es folgt ein zweiter, weniger einfach und weniger berauschend und 

darum auch weniger effizient in der weiteren Geistesgeschichte: „Mancher hält sich für den 

Herrn seiner Mitmenschen und ist doch mehr Sklave als sie“, lautet er. 

VI 

Darum, liebe Gottesdienstgemeinde, müssen wir offenbar eingespannt werden in ein anderes, 

fremdes und besseres Werk als was wir überblicken. Ja, wir müssen offenbar wirklich auch 

gebeugt, hinabgedrückt und beladen und beschwert werden, damit unsere Erwartungen nicht 

in einen illusionären Himmel entschweben. Wir haben es offenbar nötig, dass das Leben uns 

Lasten auferlegt, damit wir menschlich bescheiden bleiben und liebevoll Anteil nehmen. 

Das heisst nicht, dass wir uns kritiklos nur unterordnen und alles Gegebene nehmen, wie es 

ist. Aber es heisst, dass wir selbstkritisch fragen, was sich wirklich ändern lässt – und wie und 

zu welchem Preis. In Leipzig haben vor fünf Jahren ein paar wenige Menschen vor den Türen 

des Staatssicherheitsdienstes gezeigt, wie es anders gehen kann, wie an der äusserlich so 

ohnmächtigen Macht der Wahrheit schliesslich die ungerechte Macht zu Fall kommen muss – 

wenn die Stunde dazu da ist. Darauf muss man aber oft warten, manchmal sehr lange, mit viel 
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Geduld. Aber jede ungerechte Macht muss zuletzt fallen: weil alles demjenigen übergeben ist, 

der von Herzen demütig, aber auch gerecht ist! Er will uns nicht nur einspannen wie irgend 

ein vernunftloses Tier. „Kommt her und lernt von mir“, sagt er. Jesus gibt uns Anteil an dem, 

was er weiss und sich vornimmt, er lässt uns auf manche Art hineinsehen in das, was ihn er-

füllt und bewegt, was er plant und lenkt. Er will, dass wir sein Werk mittragen mit unserem 

Denken und Handeln. Aber nicht eigenmächtig stolz, sondern durchdrungen von einem kind-

lichen Vertrauen und einem Glauben, der bereitwillig ihm folgt, auch in das Dunkle hinein 

und über alle Vernunft hinaus. „Kommt“, ruft er, „alle, die ihr mühselig und beladen seid!“ 

So wollen wir uns keinen Illusionen hingeben. Wir wollen unsere Lebenssituation sehen, so 

beschwert und eingeengt und vielfältig verkettet wie sie ist, und wollen uns von Jesus ein an-

deres noch dazu aufladen lassen. Wenn er uns einspannt in sein Joch, wenn er uns Demut und 

Sanftmut lehrt, dann tut er es auf seine milde und nachsichtige und freundliche Art. Wir wol-

len darum von Herzen dankbar sein, dass er noch immer uns die Gnade seiner Gegenwart 

schenkt. Es ist nicht selbstverständlich und gerade gut genug für uns. Es ist das unverdiente 

Geschenk seiner Liebe, dass er uns noch immer ruft. Wir wollen uns wieder vorbehaltlos ihm 

anvertrauen und von ihm lernen. 

Amen. 


