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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 Gemeinde! 

Jesus hat gerufen, und es ist wieder Sonntag geworden und wir dürfen spüren: 

alles kommt auch einmal zur Ruhe und zu einem guten Ende! Zwar drückt uns 

vieles und macht uns Mühe. Und Jesus macht alles manchmal noch schwerer: Er 

will ja, dass wir die Sachen nicht leicht nehmen. Er legt uns sein Joch auf und 

will, dass wir sehen, was nah vor uns liegt und dran bleiben. Aber das macht 

alles auch wieder leichter: Wir müssen nicht weit nach vorn in eine ferne Zu-

kunft schauen und uns quälen mit dem, was uns zu gross und schwer ist. Diesen 

Blick für das letzte Ziel hat Christus. Für uns ist es genug, wenn wir das tun, 

was heute und morgen unsere Aufgabe ist. Das Joch, das uns Jesus auferlegt, ist 

trotz allem sanft und leicht. Er will, dass wir von ihm lernen, was es heisst zu 
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lieben – nicht nur in Gedanken und Gefühlen, sondern wirklich und wahrhaftig 

zu lieben in dem, was in unserem menschlichen Horizont liegt.  

I 

Und da ist die Gefahr, die Jesus sieht, eine andere als vieles, was uns vielleicht 

Sorgen macht oder was wir uns vorstellen, dass es Böse sei. Es ist eine ganz ein-

fache, aber auch eine ganz alltägliche, unheimliche Gefahr: Jesus redet mit 

schrillen und jähen Worten von ihr. Es ist die Gefahr, dass wir es als selbstver-

ständlich nehmen, wenn Gott sich um uns kümmert, und uns einbilden, es sei 

nichts als recht, wenn Jesus Christus für uns da sein will – ja, wenn wir am Ende 

gar meinen, Gott müsse froh sein, wenn wir uns in seinen Dienst stellen.  

Das, liebe Gemeinde, war die Situation in den Städten, in denen Jesus zu seiner 

Zeit gewirkt hat. Chorazin, Bethsaida, Kapernaum: über diese Städte ruft Jesus 

sein Wehe. 

Es waren Städte am nordwestlichen Ufer des Sees Genezareth. In Kapernaum 

wurde noch im 4. Jahrhundert den damaligen Touristen das Haus des Apostels 

Petrus gezeigt. Es war damals zu einer Hauskirche ausgebaut worden. Chorazin 

und Bethsaida waren blühende Fischerdörfer mit einem multikulturellen sozia-

len Umfeld. Im schrecklichen jüdisch-römischen Krieg im Jahr 70 wurden sie 

ein erstes Mal zerstört, aber wieder aufgebaut. Erst durch die muslimischen Er-

oberungen und die darauf folgenden Kreuzzüge sind diese Städte dann ausge-

löscht worden. In den beiden vergangenen Jahrhunderten hat man begonnen, 

ihre Ruinen auszugraben.  

In diesen Städten hatte Jesus viele seiner Wunder getan. Jetzt macht er den Be-

wohnern den Vorwurf: Warum nehmt ihr das als selbstverständlich? Warum 

denkt ihr, es sei nichts als recht, dass Gott euch gnädig ist und den Kranken 

neuen Lebensmut gibt? Warum nehmt ihr das, als hättet ihr es verdient? 

Jesus klagt über das selbstgerechte Verhalten und sagt: eigentlich wäre ein ande-

res, uraltes Verhaltensmuster angebracht: Wenn Gott sich den Menschen zeigt, 

erschrecken sie, empfinden ihr Ungenügen, spüren ihre Schuld, merken, dass sie 

es nicht wert sind, dass ein heiliger Gott ihnen nahe kommt. So war es, als das 

Volk Israel am Sinai die Offenbarung Gottes erlebt hat, oder später, als im Tem-

pel dem Propheten Jesaja die Vision Gottes zuteil wurde, oder als Jona schliess-

lich dann doch in Ninive gepredigt hat: Da sind die Menschen erschrocken und 

haben, wie Jesus sagt, in Sack und Asche Busse getan. Und das, sagt Jesus, war 

die natürliche und richtige Reaktion auf die Gegenwart Gottes: in Sack und 

Asche Busse tun.  

Darum, liebe Gemeinde, haben alle grossen Religionen das als einen festen 

Bestandteil ihres Lebens: Die Menschen reinigen sich, wenn sie sich dem Gött-

lichem nähern wollen, sie verzichten auf dieses oder jenes und versuchen sich 

klar zu machen, was sie Unrechtes getan haben, wenn sie ihrem Gott begegnen 

möchten. Auch wir, liebe Gemeinde, haben vor zehn Tagen deshalb den 

Aschermittwoch gehabt und sind wieder daran erinnert worden, dass es auch für 

uns eine Zeit der Busse gibt, eine Aschenzeit. Die alte Kirche hat die Tradition 

entwickelt, dass ihre Glieder während der vierzig Tage vor dem Osterfest auf 

Fleisch verzichtet und auch sonst möglichst wenig gegessen und stattdessen die 
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Zeit zur kritischen Selbstprüfung genutzt haben. Zum Trost dafür gab es die 

Fasnacht: Bevor die schwierigen 40 Tage des Fastens kamen, durfte man noch 

einmal richtig essen und trinken und einen saftigen Spass und Spott haben. Und 

weil man dann kein Fleisch mehr essen durfte, hat man stattdessen die besonders 

fetten Fasnachtskuchen gebacken.  

Solche äusserlichen Vorschriften und Brauchtümer werden bald einmal zum lee-

ren Schein. Das ist so. Statt solcher Äusserlichkeiten haben wir Protestanten 

darum eine tiefere Haltung zu entwickeln versucht. Statt von der Fastenzeit re-

den wir von der Passionszeit, und statt dass wir Gott zuliebe auf das Fleisch ver-

zichten, möchten wir alles Nötige essen und dafür dann mit einem umso grösse-

ren Einsatz für unsere Mitmenschen Gutes tun. Das Tages-Anzeiger Magazin 

hat sich vor ein paar Monaten in einem reisserischen und ahnungslosen Artikel 

über Basel und diesen, wie es hiess, „puritanischen Geist“ unserer Stadt lustig 

gemacht.  

Wir müssen aber eher selbstkritisch konstatieren: So unerhört puritanisch sind 

wir nicht. Wir essen eher Fleisch und fettes Gebäck, wir haben es lustig vor dem 

Aschermittwoch und nach ihm, und wir verzichten auf nichts für Gott, aber es 

ist fraglich, ob wir stattdessen umso mehr Gutes für unsere Mitmenschen tun. 

Auch wir nehmen es als selbstverständlich, wenn uns Gutes gegeben ist, und 

denken rasch einmal, Gott müsse froh sein, wenn überhaupt noch jemand zur 

Kirche geht und seine Gegenwart sucht, und es sei darum nichts als recht, wenn 

er uns hilft. 

Das aber ist in den Augen von Jesus schrecklich. Es ist zu befürchten, es gibt 

jedenfalls keinen einsichtigen Grund, etwas anderes zu denken, dass Jesus auch 

über unsere Städte sein Wehe ruft: Weh dir, Basel, und weh dir, Zürich, und du 

Bern, du wirst hinabgestossen werden..!  

Solche Worte klingen urtümlich, wie Laute aus längst vergangenen Zeiten. Aber 

es ist auch heute so: Ein Gericht geht über alles Menschliche. Niemand kann 

sich ihm entziehen. Wo heute stolze Bauten stehen, werden morgen Ruinen sein. 

In ein paar hundert Jahren sind vielleicht Archäologen hier am Werk, wie jetzt 

dort, wo früher das stolze Kapernaum stand. Es ist rasch geschehen. Im 

Jahr 1349 wurde unsere Stadt von der Pest heimgesucht, viele sind damals ge-

storben, und niemand kann uns mit Sicherheit sagen, dass etwas dergleichen uns 

heute nicht mehr passieren kann. Sieben Jahre später (es sind dieses Jahr 

650 Jahre seither) war das schreckliche Erdbeben. Ein Beben von einer solchen 

Stärke, hat mir ein Experte gesagt (den ich fragte, weil ich mich selber beruhi-

gen wollte), würde bei den heutigen technischen Installationen die Stadt in 

Trümmer legen. Nichts hat Bestand auf dieser Erde.  

II 

Aber diese Hinfälligkeit, sagt Jesus, ist nur ein unübersehbares Zeichen dafür, 

dass wir unter einem Gericht stehen. Alle sind wir vergänglich, und es zählt am 

Ende nur das, was der Unvergängliche an uns gesehen und geliebt hat. Nur was 

der Unvergängliche sich zu Herzen nimmt, was er mit seinem letzten Urteil zu 

einer ewigen Gültigkeit bringt, bleibt bestehen! „Alles vergehet, du aber bleibst, 

und wen du ins Buch des Lebens schreibst.“ Auf dieses Letzte gehen wir zu: 
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Gott wird über uns gegenwärtig werden mit seiner ganzen göttlichen Macht, und 

wir werden nichts vor ihm verbergen können. In diesem letzten Gericht aber, 

sagt Jesus, wird es Unterschiede geben. Doch es wird nicht so sein, liebe 

Gemeinde, dass es denen, die sichtbar zu den Gläubigen gehören, allen gut geht, 

und den sichtbar Ungläubigen allen schlecht. Nein, Tyros und Sidon, den phöni-

zischen Städten jenseits der Grenzen des auserwählten Volkes, wird es erträgli-

cher gehen als den Städten, in denen Jesus für sein Volk da war, sagt er. Vor 

Gott wird es also nicht einfach so sein, dass sich die Christen fröhlich die Hände 

reiben, wenn Christus sich zeigt in seiner Macht, und die muslimischen Terro-

risten bekommen endlich ihre verdiente Strafe. Es wird nicht einfach so sein, 

dass unsere Vorstellungen von gut und böse sich bestätigen und alles, was uns 

jetzt nicht recht zu sein scheint, ist dann vergangen und verloren, und alle unsere 

moralischen und religiösen Urteile bestätigen sich. Es wird anders sein, sagt 

Jesus. Wir sollten uns nicht einbilden, dass unsere Städte gut dastehen vor Gott, 

weil wir so zivilisiert und anständig sind, und andere müssen büssen, weil sie zu 

primitiven Mitteln greifen. Wir sollten vielmehr erschrecken darüber, dass wir 

das Gute so selbstverständlich nehmen, und dass Gottes Gegenwart in seinem 

Wort uns so wenig wert ist. Jesus möchte das anders haben.  

III 

Und du Kapernaum, fragt er, wirst du hinauf gehoben werden? 

Wie, liebe Gemeinde, wird eine Stadt hinauf gehoben? Wie stehen wir Men-

schen gross und hoch und gut da vor Gott?  

Die Antwort gibt Jesus dadurch, dass er von sich selber sagt: Ich bin sanftmütig 

und von Herzen demütig. Er, der Leid und Schmach erduldet hat, und Gott, der 

Vater, der Allerhöchste, gehören untrennbar zu einander. Niemand kann den 

einen ohne den anderen haben. Der Vater zieht uns zum Sohn, und der Sohn of-

fenbart uns den Vater. Das ist das Geheimnis des Lebens. Wir werden es nicht 

ergründen. Es ist das Geheimnis der Liebe, die wirklich und wahrhaftig ist. Nur 

die Kinder verstehen es auf ihre Weise, die Unmündigen. Ihnen, sagt Jesus, hat 

Gott es geoffenbart.  

Darum ist es für uns ein grosser Trost und ein Zeichen, das uns hoffen lässt, dass 

wir heute aus unserer Mitte jemanden aussenden dürfen zu armen, benachteilig-

ten und bedrängten Menschen in Peru. Linette Wetter wird unsere Grüsse zu den 

Menschen in diesem schönen und armen Land bringen und wird ihren Teil dazu 

beitragen, dass diese Menschen etwas zu hören und zu spüren bekommen von 

dem, was Gott ihnen an Hilfe und Gnade zukommen lassen will. Ich denke, da 

wird dann der Name unserer Stadt, der Name unserer Gemeinde, manchmal 

einen Platz bekommen im Mund und im Herzen eines gedemütigten Menschen. 

Und vielleicht wird einmal eine Fürbitte oder ein Dankgebet mit dem Namen 

unserer Stadt zum Himmel steigen. Das, liebe Gemeinde, hebt eine Stadt hinauf 

zu Gott! Das Gebet der Bedrückten findet den Weg zu Gott, das Lob der kleinen 

Leute dringt dem Höchsten ins Herz und schafft den Menschen einen Platz im 

Himmel. Das sagt die ganze Bibel auf allen ihren Seiten mit immer wieder 

neuen Worten.  
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IV 

Einen solchen Ehrenplatz bei Gott, seinem Vater im Himmel, will Jesus auch 

uns geben. Darum hat er uns an diesem Morgen hier zusammengeführt, hat uns 

etwas von dem grossen Geheimnis der wahren Liebe geoffenbart und ruft uns: 

Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid!  

Er sagt nicht: Kommt her zu mir, die ihr glücklich und erfolgreich seid, dann 

wird euer Glück noch grösser. Er sagt nicht: Schüttelt die Lasten ab, take it easy, 

lernt von mir, wie man alles mit Distanz, gelassen und heiter anschauen kann. 

Jesus weiss: Alle, die ihre Arbeit recht machen, sei es in einem Handwerk, in 

der Krankenpflege, in der Schule, als Künstler, als Beamter oder in der Familie, 

heute viel geschmäht „nur” als Hausfrau und Mutter: wer immer seine Aufgaben 

recht machen will, muss Mühsames auf sich nehmen, stösst auf Widerstand, und 

es wird ihm oft schwer. Wer die Augen auftut und das Herz, sieht immer Men-

schen, denen es nicht gut geht, und denen man helfen sollte. Es gibt viel Not 

auch hier nahe um uns! Man hat immer zu tun und hat immer nur zwei Hände. 

Das legt sich schwer auf jedes liebende Herz.  

Und da ruft uns Jesus: Kommt! Kommt her zu mir! Ich will euch erquicken! 

Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir!  

Und wir dürfen tatsächlich von ihm lernen. Wir dürfen von ihm lernen – was 

Gott getan hat! Die grossen Nöte der vielen Menschen muss keiner von uns tra-

gen. Gott hat es getan. Dieses unerträglich Schwere hat er seinem Liebsten, 

seinem Sohn, auferlegt. Jesus hat es in den Qualen am Kreuz getragen.  

Noch niemand hat die Probleme dieser Welt lösen können. Aber Jesus ist der 

Erlöser! Sanftmütig und demütig ist er gekommen von jenseits der Zeit und öff-

net uns die Türe, die hinausführt aus allem, was hier so verwirrt und vergänglich 

ist. So nimmt uns Jesus ab, was wir uns selber auferlegen, und ruft uns zurück 

aus all den vielen Problemen, die wir sehen, und sagt uns: Das ist nicht alles 

deine Sache. Du – du tue das, was dir heute und morgen möglich ist. Das ist 

dein Joch. Es ist ein Joch! Wir haben jeden Tag zu tun, und vieles davon wiegt 

schwer! Aber es ist nicht unerträglich schwer. Und wenn wir zuletzt unsere 

Kräfte verbraucht haben und zusammenbrechen unter dem, was wir durch 

unsere Lebenszeit getragen haben, wird er uns endgültig rufen: Kommt her zu 

mir!  

Wie wird es sein, wenn er endlich uns die Lasten alle abnimmt und uns auf ewig 

wieder frisch und lebensfroh machen wird?  

Amen. 


