
Wort zum Sonntag 14        5. Juli 2020 

„Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe 

verschaffen“. Diese Worte klingen in dieser Sommerzeit wie ein Werbespot, das Menschen auf 

Urlaub- bzw. Ferienziele locken soll. Solch eine Werbung ist passend zu dieser Jahreszeit, in 

der viele Menschen sich nach Erholung und Entspannung sehnen. Sie wollen den Stress der 

vergangenen Monate abbauen und sind auf der Suche nach guten Angeboten, nach den besten 

Urlaubsorten.  

Doch mit diesen Worten aus dem Matthäusevangelium (11, 28), die wir Katholiken an diesem 

Sonntag im Gottesdienst hören, wirbt Jesus nicht für ein Urlaubsparadies. Trotzdem will er den 

Menschen, die in ihrem Leben Ruhe brauchen, ein Angebot machen. Wen meint Jesus damit 

und wie sieht sein Angebot aus?  

Jesus meint alle Menschen, die an allen möglichen Formen von Last leiden und stöhnen. Seine 

Worte sind also nicht nur an die kleinen, einfachen und armen Leute gerichtet. Seine Einladung 

und sein Versprechen gelten allen, auch den Großen, Mächtigen, Klugen, Erfolgreichen, die 

manchmal keine Ruhe für ihre Seele finden. Zu all diesen Menschen sagt Jesus: „Kommt alle 

zu mir! So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele“. Aber wie will er ihnen Erquickung geben? 

Jesu Erholungsangebot ist kein Vergnügungsangebot in der Art von Ballermann-Partys auf 

Mallorca. Es ist vielmehr eine Kurskorrektur im Leben. Wer geplagt und beladen ist, dem zeigt 

er eine andere Richtung, eine andere Art zu leben, zu denken und mit den Dingen umzugehen. 

Ruhe, Frieden und Zufriedenheit finde ich nämlich nicht, indem ich wahnsinnige Ziele verfolge, 

die möglicherweise meine Kräfte und Möglichkeiten übersteigen. Bei Jesus aber lerne ich, mein 

Leben im Licht des Evangeliums zu schauen. Ich kann mich fragen: Ist das, wonach ich strebe, 

unbedingt wichtig und sinnvoll? Erfüllt es mich? Ich werde realistisch und lerne, meine 

Situation zu akzeptieren. Gleichzeitig vertraue ich Gott, ich verlasse mich auf seine Hilfe.  

„Kommt zu mir! Ich werde euch Ruhe verschaffen!“ Nehmen wir diese Worte wie eine Zusage 

Gottes an: Mit ihm an meiner Seite kann ich alle Herausforderungen des Lebens bewältigen. 

Nehmen wir seine Worte aber auch als Aufruf: Weil Gott an meiner Seite ist, soll ich das Leben 

wagen.     

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und eine gesegnete Woche! 

Pastor Willy Manzanza,  

Gifhorn 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


