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Abend-Gottesdienst am 14.8.2022 um 18 Uhr in Reitnau 
Mt.11,28-30 Jesus will Dir Ruhe schenken     Pfr. Matthias Schüürmann 
          Sigristin: Antoinette Sigrist 
          Musik: Sarah Greuter 
          KiP: Peter Klauser 

 

Eingangslied 1: Lobpreisteam S.Greuter Mir kenne ke Name 

Grusswort & Eingangswort: M.Schüürmann 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde 
gemacht hat, der seine Treue hält und nicht fahren lässt das Werk 
seiner Hände! Amen. 
Mit dieser Zusage, dass Gott seine Treue hält, möchte ich Euch alle 
herzlich begrüssen zum Gottesdienst hier in Reitnau. Wir wollen 
heuteabend nachdenken über den bekannten Bibelvers Jesu: „Kommet 
her zu mir alle, die ihr müde und beladen seid, ich will Euch erquicken / 
Ruhe schenken.“ In dieser turbulenten Welt brauchen wir so dringend 
Ruhe & Erquickung! Welch eine wunderbare Zusage Jesu! Er überfordert 

uns nicht – das tun wir meist nur unsselbst an… Sein Joch ist sanft 
und seine Last ist leicht! (siehe Joch!)    Nach dem Gebet vom KiP 

Peter Klauser wird das Lobpreisteam u.L.v. Sarah Greuter uns in eine 
Lobpreiszeit leiten / Gelegenheit zum Zeugnis / Ufsteller mit Gott. 
 

Gebet:   KiP Peter Klauser 
 

Lobpreisblock: Lied 2-4 / dazwischen Zeugnis! (Ufsteller mit Gott erlebt) 

2. Mi Gott 
3. Elohim Gott isch de Schöpfer 
4. Höcher 
 
Schriftlesung: Matthäus 11, 25-30 Jesu Heilandsruf (KiP Peter Klauser) 
25 Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies 
Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. 26 Ja, Vater; denn so hat es dir 
wohlgefallen. 27 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. 28 Kommt her zu mir, 
alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. 29 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. 30 Denn 
mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht. 
 

Predigt: Matth. 11,28-30  Kommt her zu mir alle, die ihr müde und 
beladen seid. Ich will euch erquicken/ Ruhe schenken! 
Liebe Freunde von nah und fern! 
Wenn man jemanden fragt: Wie geht’s? ist eine häufig gehörte Antwort: 
Viel Stress!! – Stress bei der Arbeit, Stress bei den vielen Anforderungen. 
Wir brauchen dringend Ruhe! Wir stehen immer noch zu Beginn des 
neuen Schuljahres – letzten Sonntag war die Segnung für den 
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Schulbeginn. Ich hoffe, Ihr habt euch in den Sommerferien erholen 
können?! Fühlst Du Dich ausgeruht, fit und voller Energie für das neue 
Schuljahr?! Oder ist da eher so eine lähmende Mattheit: Die jetzigen 
Aufgaben im neuen Schuljahr stehen wie ein Berg vor mir, ich fühle mich 
müde, abgemattet, keine Energie mehr…?! Die beunru-higende Weltlage 

mit Corona & der Krieg in der Ukraine, Flüchtlings-ströme, die Drohung 

eines Atomkrieges, der Fachkräftemangel in Schulen, Spitäler, 

Restaurants, usw., der den bestehenden Angestell-ten noch mehr 

abverlangt. Dürre, Klima-Kollaps… Sorgen… All das trägt ja nicht gerade 
zur Ruhe bei…! Wohin soll das alles führen…?! Unruhe ringsum… Wie 
wohltuend ist dieses Wort Jesu: Ich will Euch Ruhe geben! Es sind 
Worte des Trostes. Sie laden Menschen zur Ruhe, zur Pause und zu 
Entlastung ein: Innehalten, aufatmen, frei sein. 
 

Der Mensch muss sich von Zeit zu Zeit ausruhen und ausspannen. Wir 
waren 5 Jahren in Namibia/Südwestafrika. Die Buschmänner in 
Namibia, die noch mit Pfeil und Bogen jagen, wissen: Ein Bogen, der 
immer gespannt ist, verliert mit der Zeit seine Spannkraft. Deshalb wird 
ein guter Jäger seinen Bogen nach der Jagd entspannen, damit die 
Spannkraft erhalten bleibt. Das Gleiche gilt für gute Schwimmer: Wer 
lange Strecken schwimmen will, muss einen solchen Schwimm-stil 
haben, wobei jeder Schwimm-Zug anschliessend gleich eine kurze 
Ruhezeit schafft – sonst ist man zu schnell erschöpft. 
 

Jesus Christus spricht von Ruhe für Menschen, die abgemattet sind. 
Vielleicht fühlst Du dich heuteabend so. Er sagt in Matth.11, 28-30: 
Kommt her zu mir alle, die ihr müde und beladen seid. Ich will euch 

erquicken! Nehmt auf euch mein Joch und lernet 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.  
Wer soll zu Jesus kommen? Die Starken, die Angesehenen, die Heiligen?  
Sicher dürfen die auch kommen, aber Jesus ruft hier ganz speziell die 
auf, die müde und beladen sind! Bist du müde und beladen? Dann darfst 
du nicht nur zu Jesus kommen, du sollst es geradezu: Er, der Heiland, 
der heil macht, lädt dich ein und fordert dich auf: Komm!  
Jesus spricht in diesem Bibelvers von einer Ruhe für Menschen, die 
schon lange unterwegs sind, und fast zusammenbrechen. Er lädt ein, in 
seine Gegenwart und Nähe zu kommen. Komme her zu mir – ich gebe 
Dir Ruhe für Deine Seele (im Gr.: Psyche! – noch bevor es Psychia-ter und 
Psychotherapien gab, hat Jesus bereits von Heilung & Ruhe für die Psyche 
geredet!). Komme in meine Gegenwart, sagt Jesus, da kannst Du dich 

entspannen und Ruhe finden!   
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Diese Einladung ist bemerkenswert. Der Tempel galt im AT als Ort der 
Zuflucht und des Schutzes: Hier konnten Bedrängte, Verschuldete und 
Verzweifelte Zuflucht finden. Wenn jemand des Mordes beschuldigt wurde, 

konnte er die Hörner des Altars ergreifen und war so vorerst sicher vor 
der Blutrache der Angehörigen – bis der Fall ordentlich als Rechtssache 
geklärt war. Im Schatten der Cherubim, deren Flügel über der Bundeslade 

mit den Zehn Geboten ausgebreitet waren, waren sie der Willkür ihrer 

Verfolger entzogen. Sonst aber galt der Grund-satz: Gott ist heilig und 
nichts Unreines darf vor IHM erscheinen. Die Priester/Leviten mussten 
rein und makellos vor Gott erscheinen, sogar die Opfertiere durften 
keine Fehler oder Makel haben. Es war also nicht erlaubt: Ich opfere 
meinen lahmen Ochsen – den kann ich sowieso nicht mehr für die Feld-
arbeit gebrauchen. Nein, diese Haltung wurde nicht geduldet: Für Gott 
darf es nur das Beste geben! Ein Opfer als Zeichen der Liebe und Hinga-
be zu Gott, ist das, was uns berührt beim Hingeben / wehtut – sonst ist es 
kein Opfer, sondern nur «Entsorgung»…  Sicher ein interessanter Gedan-
kenanstoss, wenn wir für Gott etwas geben: Für Gott nur das Beste!                                                

Hier aber fordert der Gottessohn Jesus auf, dass alle Müden, Lahme, 
Abgemattete, Frustrierte = die einen Makel haben, zu IHM kommen 
sollen. “Auf zu mir alle!“ – da gehören wir alle dazu! Jörg Zink 
übersetzt: „Kommt her zu mir, die ihr müde seid und ermattet von 

übermäßiger Last! Aufatmen sollt ihr und frei sein.“  Das ist eine frohe 

Ermutigung. Bei Jesus ist Erquickung = Erholung von der Strapaze! 
Warst Du schon mal richtig müde?  

Beispiel einer langen Reise: Von Windhoek nach Teneriffa Ende Nov.1999 – via 
München-Düsseldorf. Da waren wir ganz müde – 26 Stunden unterwegs. Die 
Uebernachtung auf dem Flughafen Düsseldorf war kein Spass. Wie haben wir es 
dann genossen, dass wir auf Teneriffa ein Bett bekamen und zuerst einfach mal 
schlafen konnten – zur Ruhe kommen! Der Schlaf war so erholsam!                                                             
Die Engländer gebrauchen eine Tasse Tee um wieder zur Ruhe zu kommen. Da 
gab es ein Motorradunfall in Glasgow – eine Haustür geht auf und eine Frau 
fragt: Kann ich ihnen eine Tasse Tee bringen? Ja, wir brauchen Verschiedenes, 
um zur Ruhe zu kommen. 

Ein Gebet aus dem 14.Jahrhundert sagt: 
Herr, wie ein Pilger, der den ganzen Tag ohne zu essen und ohne zu trinken 

unterwegs war, und vor Erschöpfung fast am Ende ist, schliesslich zu einem 

Gasthaus kommt und durch eine Mahlzeit erquickt wird, so komme ich zu 

Dir. 
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Reisen war früher noch viel mühsamer wie heute. Das Wort «Rei-sen» 
wird hergeleitet von «Leiden».  Wie ein müder Pilger, der nach langer 
Reise nach Hause kommt, so können wir die Einladung von Jesus 
verstehen. Bei Jesus ist es schön zuhause zu kommen. 
 

Diese Bibelstelle spricht zu Menschen, die auf ihrer Lebensreise müde 
und erschöpft geworden sind. Vielleicht fühlst Du dich auch so?! Kennst 
Du das von der Arbeit: Die Arbeit wird immer mehr, es ist kein Ende in Sicht. 
Man denkt, man hat etwas erledigt, und dann kommt gleicht die nächste 
Aufgabe hinzu. Man wird nie fertig… 
Hausfrauen, Mütter kann es so ergehen: Aufräumen, alles in Ordnung 
machen und an seinen Platz stellen,– aber schon nach kurzer Zeit sieht 
alles wieder genauso chaotisch wie vorher aus.     Wo komme ich zur 
Ruhe? 
Der eine macht das mit einer Tasse Tee, der andere liest im Liege-stuhl 
ein Buch, der andere fährt 2-3x pro Jahr in Urlaub – Jeder kennt so seine 
Art und Weise sich zu entspannen. 
 

In diesen Versen bietet uns Jesus jedoch eine Ruhe an, die tiefer 
geht als eine Tasse Tee. Es geht auch weiter als ein schöner Urlaub. 
Jesus spricht von Ruhe für die Seele (Gr.: Psyche!). Auch die beste 
Teesorte kann diese Art der Ruhe nicht bieten. Hier spricht der, dem alle 
Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, der König aller Könige, der 
HERR des Universums: Ich gebe Dir Ruhe für deine Seele /Psyche. In der 
Bibel bedeutet Seele der Ort, wo alle menschlichen Gefühle sich regen: 
Die Seele kann sich freuen oder betrübt sein. Die Seele ist besonders der 
Bereich des Menschen, wo Gott zu uns reden kann. Die Seele hat 
Ewigkeitswert. Es hilft dem Menschen nichts, wenn er die ganze Welt 
gewinnt und doch Schaden nimmt an seiner Seele (Matth.16,26).  

Der bekannte französischer Philosoph und Christ Blaise Pascal schrieb 
einmal: In jedem Mensch ist ein leerer Raum, ein Vakuum, worin nur Gott 
hinein passt! Die Seele ist der Ort im Menschen, der nach Gott schreit. 
Viele Menschen haben Angst, weil dieser Ort leer ist. Die Ruhe der Seele 
fehlt. Und weil sie nicht zu Gott gehen, versuchen sie die Seele mit 
vielem anderem zu betäuben - der eine mit Arbeitsleistung, der andere 
mit Kickerlebnissen, Hobbies, Bezie-hungen, Geld, Ruhm, Macht. Doch 
all das gibt uns keine Ruhe für die Seele. Überall auf der Welt mühen sich 
Menschen ab, um Ruhe und Frieden zu finden. Sie ziehen durch die Clubs und 
betrinken sich bis zur Besinnungslosigkeit? Sie mühen sich ab. Sie versuchen, 
Ruhe zu finden. Manche ziehen von einer Beziehung zur anderen, weil sie 
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versuchen, Ruhe zu finden. Der innere Friede, der schalom Gottes fehlt – die 
menschliche Ruhe ist zerbrochen. Jesus ist der Einzige, der uns diese Seelenruhe 
geben kann. Vielleicht mühst Du dich ab und versuchst, Frieden und Ruhe zu 
finden. Vielleicht dachtest Du, Du könntest diesen Frieden und diese Ruhe in 
Besitz und Geld finden. Vielleicht dachtest Du, es sei in Beliebtheit zu finden, in 
Drogen oder im Alkohol. Vielleicht hast Du versucht, es in einer Reihe anderer 
Dinge zu finden. Manche dieser Dinge versprechen vielleicht Ruhe, aber am 
Ende sind es alles ausgetrocknete Brunnen. Es ist wie eine Wolke, die 
erfrischenden Regen verspricht, aber aus der nie ein einziger Tropfen Regen 
fällt. Der einzige Ort, an dem wir diesen Frieden/Ruhe finden können, ist in 
Jesus Christus. Er hat gesagt: Bei mir werdet Ihr Ruhe für Eure Seele finden! 
Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht!  

Das Entscheidende ist, Ja zu diesem Angebot zu sagen und sich Jesus 
unterzuordnen – sein Joch auf sich zu nehmen. Ein Joch war ein Geschirr, das 
über den Nacken von zwei Tieren gelegt wurde. Ein junges, unerfah-renes Tier 
wurde zusammen mit einem älteren eingespannt. Und das junge Tier musste 
einfach der Führung des älteren folgen. Jesus sagt damit: „Folge einfach meiner 
Führung. Ich werde Dich leiten. Es wird keine schwere Last sein, es wird dich 
nicht niederdrücken. Mein Joch ist sanft!“ 
Dieses Angebot ist heuteabend da! Sage einfach: „Jesus, bitte leite mich, sei Du 
mein Guter Hirte! Ich will dir folgen. Du hast gesagt, dein Joch ist sanft und 
deine Last ist leicht. Bitte nimm mich so an, wie ich bin. Leite mich an deiner 
Hand.“ Diese Worte zu Jesus, ein solches Gebet öffnet den Fluss des göttlichen 
Friedens/Ruhe, der alles Verstehen übersteigt.           Nur Jesus kann uns diese 

Ruhe geben! Bei ihm ist die Quelle, die immer Wasser hat, wo wir 
aufatmen können. Der Kirchenvater Augustin sagte es so: Das Herz des 

Menschen ist unruhig, bis es Ruhe findet, Gott, bei Dir.  

Als wir in Afrika wohnten, gab es öfters gefährliche Schlaglöcher in der 
Strasse. Wenn man nicht aufpasste, konnte die Achse des Autos 
brechen, wenn man zu schnell durch ein solches Schlagloch fuhr. Auf 
unserem Lebensweg läuft nicht immer alles rund und glatt. Wie gut, dass 
bei Jesus unsere Schlaglöcher gestopft werden können. Beim Heiland 
findest Du Ruhe! Die Stille und Besinnung in seiner Gegen-wart ist so 
wichtig! Gott liebt dich! Du bist kostbar in Gottes Augen! In Jesaja 43 
heisst es: Habe keine Angst, ich habe Dich erlöst. Ich habe Dich bei 

Deinem Namen gerufen – Du bist mein! Wenn Du durch’s Wasser gehst, 

will ich bei Dir sein, dass Dich die Ströme nicht ersäufen. Und wenn Du 

durch’s Feuer gehst, sollst Du nicht brennen, und die Flamme soll dich 
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nicht versengen! Ja, bei Jesus dürfen wir unsere Lasten (Aengste, Sorgen, 

Probleme, Stress, Blokkaden) ablegen! Er nimmt uns nicht alle Lasten ab, aber 
hilft sie tragen: Sein Joch ist sanft! 
 

Jemand sagte einmal: „Seit ich Christ geworden bin, habe ich nicht 

unbedingt weniger Probleme. Aber ich kann heute Schwierigkeiten 

durchhalten, an denen ich früher zerbrochen wäre.“  

An der tiefsten Stelle unseres Lebens ist Jesus, der sagt, dass Er uns 
liebt! Bei ihm ist Ruhe für unsere Seele!  
 

Die Begründung, die Jesus gibt für die Tatsache, dass bei Ihm Ruhe ist, 
lautet: Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. 
 

Die Sanftmut und Demut Jesu macht das Joch leicht & sanft. Stolz und 
Hochmut machen hart. Sanftmut macht weich. Nicht mit Ellenbogen, 
sondern mit seiner Liebe & Barmherzigkeit werden die Aufgaben im 
Leben leichter! Du musst niemanden etwas zu beweisen, kein Denkmal 
dir setzen – das führt nur zum Burnout; lerne von Jesus! Sanftmut und 
Demut machen das Joch leicht und sanft.  
Jesus war im Gespräch mit den Pharisäern.  Diese hatten den 
Menschen Lasten auferlegt, die untragbar waren. Dies müsst Ihr für euer Heil 
machen, das tun…! Gott ist noch nicht zufrieden. Immer mehr…. 
Wie anders ist da Jesus. Er sagt: Kommt her zu mir! Es ist alles 
vollbracht! Mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Wir legen uns ja oft 
selbst die Lasten auf. Ich muss noch dies tun, das tun. Nein, das musst 
Du nicht: Komme zu Jesus! Bei ihm ist Ruhe! Bei ihm musst Du dich nicht 
beweisen! Du musst seine Liebe nicht verdienen! Er liebt dich, weil Du da 
bist! Freue Dich in seiner Gegenwart! Lass Dich leiten von seinem Geist! 
Freue dich, bei Gott geborgen zu sein. Diese Ruhe darf ihre Erfüllung in 
der Ewigkeit finden!  Im Hebräerbrief 4,9 heisst es, dass Gott in der 

Ewigkeit eine Ruhe für uns bereitet hat. Zu dieser Ruhe dürfen wir in 
Gottes Herrlichkeit kommen. Und solche Ruheoasen dürfen wir bereits hier 
auf Erden in seiner Gegenwart erleben! 

Mein Motor läuft ja immer recht hochtourig… Diese Predigt ist besonders 
für mich: Ruhe ist bei Jesus! In seinen Armen bin ich getragen und 
geborgen! Komme zu seiner Ruhe – sie ist da für Dich!! 
 

Zum Schluss noch ein Beispiel von König Heinrich III. von England (1207-
1272) – er regierte von 1216-1272 (regierte 56 Jahre!)                 King 
Henry war müde vom Regieren und wollte ins Kloster eintreten. Der Prior 

fragte ihn: Können Sie auch gehorsam sein? Das wird für Sie als König 

besonders schwierig sein! Doch, sagte Heinrich – ich werde gehorsam sein 

in allem, was Gott durch Sie sagt. Darauf sagte ihm der Prior:  Dann gehen 
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Sie zurück zu Ihrem Thron und dienen Gott treu an dem Platz, an dem er Sie 

gestellt hat! Am Ende seines Lebens stand geschrieben: Er lernte in 

Gehorsam zu regieren. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch! 
(Psalm 68,20) Ja, Gott hat Dich auch an einem Platz hingestellt, zuhause, 
am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Firma, im Studium! Diene Gott treu 
an dem Ort, wo er dich hingestellt hat, und geniesse die Ruheoasen, die 
wir in der Gegenwart Jesu haben dürfen.     Amen. 
 

Lied: 5 (Lobpreisteam S.Greuter) Hoffnigsträger 
 

Fürbittegebet & Stille & Vaterunser - Matthias 

Dank für die Ruhe, die Jesus gibt 
Bitte für ein Ja zu der Last, die Jesus gibt: Sein Joch ist sanft, seine Last ist leicht! 

Bitte für Flüchtlinge – Stop des Krieges in der Ukraine 
Bitte für Jugendliche in unserer Gesellschaft: Viel Orientierungslosigkeit 
 Stille - Unservater 
 

Mitteilungen: KiP Peter Klauser 

Abkündigung (→ Matthias) 
In der vergangenen Woche wurde aus unserer Kirchgemeinde kirchlich bestattet 
Andreas Zimmermann-Keiser, Bergstrasse 16, Wiliberg, der in seinem 65. LJ. 
Von uns gegangen ist.  18. März 1958 – 30. Juli 2022 

Beerdigungsgottesdienst fand statt am vergang. Di. 9. August 2022 
Konfirmandenvers: «Nicht wir haben Gott geliebt, sondern Er hat uns 
geliebt» (1.Joh.4,10).  

Wir wünschen den Angehörigen Gottes reichen Trost & Kraft! 
 

Herzlichen Dank an alle die im Gottesdienst mitgewirkt haben. 
Kollekte: Mission 21 (Kantonalkollekte) 
Anlässe nächste Woche: 
Montag   19.00 Uhr open sky vor dem KGH 
Donnerstag 19.00 Uhr Gebet für die Ukraine (Kirche) 
Freitag 14.00 Uhr Seniorennachmittag:  
   «Wie leben Senioren in Äthiopien?»  
  (Bericht von Beatrice Hauser, Mission am Nil) 
 19.00 Uhr Preteens 
Samstag 19.30 Uhr JG 
Sonntag 21. Aug. 09.30 Uhr Gottesdienst mit Pfr. M. Schüürmann,  Orgelbegleitung 
 

Segen: 
Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade 
soll nicht von dir weichen und des Bund meines Friedens soll nicht 
hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. 
Der Herr segne und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns 
gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über uns und gebe uns seinen Frieden. 

 

Ausgangslied 6: Lobpreisteam Psalm 18  


