
Jesus—unser Gastwirt und Lehrer. Predigt mit Matth 11,25-30 am 21. Juni  2020  

Liebe Gemeinde,  

es geht heute —um Jesus. Wie immer bei uns! Es geht immer um Jesus. Deshalb die Frage: Was 
ist Jesus für uns? Welche Funktion/Rolle hat er uns gegenüber? Wir sammeln mal gemeinsam: 

(siehe Tafel rechts) Jesus als Gastwirt? 

Jesus <>< 

Retter 

Erlöser 

Sohn Gottes 

Lehrer 

Gastwirt ??? 
V. 25-28 lesen. Im Jahr 1795 lebte ein Gastwirt in Paris, der seine Bibel gut 

kannte. In Latein natürlich. Also ein gebildeter Gastwirt. 

Dieser Gastwirt ließ über die Tür seines Gasthauses diesen Vers 28 schreiben: „Kommt her zu 

mir … ego vos restaurabo“, lauten die letzten Worte („ich will euch erquicken“). 

Diese Einladung von Jesus hat dieser Gastwirt für sich übernommen hat. Darin sah er seinen 
Auftrag, so wollte er sich selbst verstehen: Als einer, bei dem müde und belastete Menschen 

erquickt werden, freundlich empfangen, ihr Durst, ihr Hunger wird gestillt, sie haben Zeit zum  

Ausruhen und gehen später gestärkt an Leib und Seele weiter ihren Weg. Dieser Gastwirt hat bei Jesus gelernt und 

hat diesem Jesus-Wort eine ganz konkrete Bedeutung gegeben. 

Und jetzt kommts: Relativ schnell wurde wegen dieses letzten Wortes über der Tür dieses Gasthaus (restaurabo) als 
„Restaurant“ bezeichnet. Und schnell ist dieser Begriff dann international geworden – als eine gastliche, gastfreundli-

che Stätte. Ich finde das genial! Das Wort „Restaurant“ kommt also aus der Bibel!  

Ich liebe es, mit meiner Frau Essen zu gehen. Und ab jetzt bekommt jeder Gang ins Restaurant einen geistlichen 
Charakter: Denn so ein erfrischender, wohltuender Besuch im Restaurant wird mir in Zukunft jedesmal deutlich ma-
chen, wozu Jesus mich einlädt: Jesus will mir genau das tun, was jeder gute Wirt seinen Gästen tut. Und wie wohl tut 
das, wenn man nach einer langen, anstrengenden Reise – oder nach einem vollen, anstrengenden Tag – in ein ge-
pflegtes Haus kommt, freundlich begrüßt und gut bedient wird, wo man Hunger und Durst stillen und neue Kräfte tan-

ken kann.  

Jesus will das also genau das tun, was jeder gute Wirt seinen Gästen tut: „Ich will euch erquicken!“ 

Jesus: mehr als nur ein Gastwirt.  

Allerdings gibt es etwas, was kein Gastgeber auf Erden kann, was nur Jesus kann: Bei Jesus bekomme ich viel mehr 
als ein leckeres Essen: Ich bekomme Vergebung für meine Sünden. Und mehr noch: Im Gegensatz zum normalen 
Gastwirt hilft mir Jesus, meine Lasten zu tragen. Probiert das mal im normalen Restaurant! Der Wirt wird euch ko-
misch anschauen! Jesus schenkt  mir eine Hoffnung, die weit über die Hoffnungen dieses Lebens hinausreicht. Und 
er bringt mich in eine gute Beziehung mit dem lebendigen Gott. Eine Beziehung, die mein Leben trägt. Darum ist Je-

sus der größte Gastgeber schlechthin. „Immer für meine Gäste (Menschen) da sein“ heißt seine Devise.  

Denn Jesus kümmert sich um uns, um unser Leben, unseren Lebensdurst, unsere „Seligkeit“. Und er setzt nochmal 
einen drauf: Er hat all das sogar schon bezahlt—mit seinem Leben! Ich muss bei ihm nicht selber zahlen—so wie 

sonst im Restaurant.  

Ganz ehrlich: Keiner von uns könnte all’ das, was wir bei Jesus bekommen, selber bezahlen. Wir sind eingeladen – 
auf seine Kosten! Er hat die Rechnung schon längst beglichen. Genial, oder? Stell Dir vor, Du kommst in ein Restau-

rant, isst und trinkst üppig—und dann, als Du bezahlen willst, sagt der Ober „Alles schon bezahlt!“ Super, oder?  

V. 28 lesen. Jesus könnte auch anders rufen: Fort mit euch! Oder er könnte gar nicht rufen. Könnte denken: „Sollen 

sie sehen, wie sie klarkommen!“ Und die Menschen von damals hatten wirklich ein Problem! 

Damals vor 2.000 Jahren haben die Menschen unsäglich unter dem frommen Druck gelitten, den die Pharisäer ver-
breiteten. Sie wollten den Alltag der Menschen von der Wiege bis zur Bahre unter Gottes heiliges Gebot stellen und 
damit den Weg zu Gott frei machen. Es sollte kein Schlupfloch bleiben; jede mögliche und unmögliche Situation des 

Lebens wurde genau geregelt. 

Lieber ein Verbot mehr als eins zu wenig! Im AT fanden die Pharisäer – wenn man alle zusammengezählt – schon 

613 Ge- und Verbote (248 Gebote; 365 Verbote) – und man legte das streng aus: Alles gilt! Alles ist entscheidend!  

 



Diese vielen Gebote wurden dann noch mit einem Kranz zusätzlicher Bestimmungen und Unter-

bestimmungen umgeben. Tausende von Regeln. Ein Wald von Schildern, die meisten rot: Verbo-

ten! Eine gewaltige Last. Die Leute hatten kaum Zeit zum Leben vor lauter Angst, gegen irgendei-

ne Bestimmung zu verstoßen (ähnlich unsere Corona-Gesetze!) 

Und was sagt Jesus? Er sagt über die Pharisäer: Mt 23,4 lesen. Und setzt entgegen: V. 28-30 

lesen.  Das sagte Jesus zu seinen Jüngern, Und das sagt er zu uns! Wenn Du nicht zu den Men-

schen gehörst, denen nichts Mühe macht, die keine Last zu tragen haben, die immer topfit sind—

dann meint Jesus auch Dich! Jesus ruft die zu sich, die merken: Auf meiner Schulter liegt eine 

Last. Sie lässt sich nicht einfach abschütteln. Sie wird vielleicht immer noch schwerer. Das, was 

da auf der Schulter liegt, das sieht bei jedem von uns anders aus. Und fühlt sich auch anders an. 

Vermutlich ist es nicht wie bei den Juden damals ein unübersichtlicher Wust von Gesetzen.  

 

Aber jeder hat sein Päckchen, oft auch ein Paket – oder, wie es hier heißt, sein Joch. Jesus legt nicht noch eins drauf, nein: Er 

will uns befreien davon, er will uns tragen helfen, er will uns nach Hause führen, in die Gemeinschaft mit seinem Vater. Die Bibel 

ist voll von solchen Beispielen, wie Jesus den Menschen die Last nimmt! Jesus ist kein Sklaventreiber, er lädt uns zur Pause ein. 

Zur schöpferischen Pause. Denn dort, wo wir zur Ruhe kommen, fängt Jesus an zu wirken. Da, wo wir auf eigenes Tun verzich-

ten, steht Jesus mit seinem Tun für uns ein. Mit seinem TUN! Es ist kein leeres Gerede! Jesus hat geliefert—am Kreuz! 

Das Kreuz erinnert uns: Der, der uns einlädt, hat sich den ganzen Unrat der Sünde aufhalsen lassen. Warum? Damit wir in gute 

Beziehungen kommen. Gott ist durch und durch ein Beziehungsgott ist. V. 27 lesen. Gott, der Vater, und Jesus, der Sohn. Zwi-

schen beide „passt keine Briefmarke“, so nah stehen sie sich. So gut kennen sie sich. 

Und so sehr wie sie eins sind wollen sie vor allem das Eine: Eine gute Beziehung zu ihren Menschen. Zu Dir, zu mir. Deshalb 

diese schöne Einladung ins „Restaurant“: Zum Abladen und Auftanken, für Stärkung an Leib und Seele. 

Aber das ist noch nicht alles! Nach dem „Kommt her zu mir“ sagt Jesus: V. 29 lesen. 

Jesus als Lehrer. Jetzt stellen wir uns das einfach mal ganz kindlich vor, wie das ist, wenn Jesus uns zu Gott bringt. Gott emp-

fängt uns mit einem köstlichen Büffet: Kommt, es ist alles bereit, nehmt, esst, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist! 

Dann, nachdem wir—auf seine Kosten! - gut gegessen und getrunken haben, stehen wir auf, wischen uns mit der Serviette den 

Mund ab und denken: „Das war´s dann wohl …“ – Und dann sagt Jesus: „O nein, das war’s noch lange nicht. Jetzt kommt noch 

etwas Schönes, jetzt kommt Teil B. Wer A sagt, muss auch B sagen!“ Und dann öffnet er die große Schiebetür nach nebenan 

und siehe da: Nebenan stehen – Schulbänke. Und Jesus sagt: Nun lernt auch von mir! Aus dem Gasthaus wird eine Schule.  

Wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir uns von ihm einladen lassen, ist das sozusagen der Tag unserer 

Einschulung. Wir bleiben ein Leben lang seine Schüler. In Mt 28 finden wir genau diese zweiteilige Einla-

dung: Mt 28, 19 lesen. Das ist Teil A. Aber dann geht es weiter mit Teil B: Mt 28, 20a lesen.  Es geht um 

den Unterricht bei Jesus, dem Lehrer. Leider meinen viele, man könne diese Stunden einfach so schwän-

zen. Doch das ist ein Irrtum. Wißt Ihr, was allein  im Matthäusevangelium für Themen angesprochen wer-

den? Umgang mit Eltern, mit Kindern, mit Freunden, mit Gästen, mit Kranken, mit Feinden. Umgang mit 

dem anderen Geschlecht, mit Sexualität, mit Scheidung. Umgang mit Geld, mit Arbeit, mit Essen und Trin-

ken, mit Steuern, mit Feiertagen, mit Partys usw. Das sind nur ein paar Stichworte aus dem Lehrplan Jesu.  

Warum meinen so viele, dass man gerne mal bei Jesus einkehrt, aber ihn als Lehrer ignorieren könnte? Vielleicht, weil wir den-

ken, Jesus ist auch so ein Lehrer, der uns nur schikanieren und langweilen will. Aber Jesus ist anders! V. 29-30 lesen. Jesus ist 

nicht wie die Schriftgelehrten mit ihren tausend Regeln. Sein Joch ist sanft, und seine Last ist leicht. Was er anordnet, ist gut für 

uns. „Nehmt auf euch mein Joch“ – was auf den ersten Blick unangenehm klingt, entpuppt sich im Licht der Bibel betrachtet als 

Wiederholung der Einladung. Denn das Joch ist ein oft gebrauchtes Bild für Herrschaft. Jesus sagt also: Unterstellt euch meiner 

Herrschaft! Und ihr werdet frei sein von den Herren, die euch so viel Lasten auflegen. Alle diese Lasten nehme ich euch ab. Für 

diese Lasten steht euch meine Kraft zur Verfügung. Und ich – ich bin bei euch, immer, überall. Das gibt Ruhe mitten im unruhi-

gen Alltag. 

Mit Jesus kehrt der Schalom-Frieden ein –egal, wie stark das Lebenschaos gerade ist. Es ist wie bei einem Boot: Wenn es an 

einer Stelle fest im Hafen verankert ist, dann schaukelt es zwar immer noch hin und her auf den Wellen. Aber trotzdem gilt: Es ist 

festgemacht. Die Wellen können es hin- und herwerfen, aber sie werden es nicht losreißen. Wenn unser Leben bei Jesus festge-

macht ist, werden wir merken, wie gut es ist, bei ihm zu sein—gerade auch als Schüler. Klar, Schule kann auch anstrengend 

sein—aber es lohnt sich. Paulus drückt das mal so aus. Eph 4,13 lesen. Das ist doch mal ein Lebensziel, oder? Amen. 

 

Schule 


