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Lesepredigt von Pfarrerin Regina Lück 

Thema: Jesus ist König. Er ist größer als alles andere. 

Matthäusevangelium 11,25-30 
 
Mein Herz tanzt! Es klatscht und jubelt, singt und pfeift.  
Ich habe so richtig Lust, über eine saftig-grüne Sommerwiese zu springen, mich mit 
ausgebreiteten Armen im Kreis zu drehen, den Kopf nach hinten zu werfen und den blauen 
Himmel zu sehen, die Sonnenstrahlen auf meiner Haut zu spüren und mich einfach 
fallenzulassen.  
Das kennen wir doch, wie die Kinder im Schnee liegen, mit den Armen und Beinen rudern, 
so dass ein sog. Schnee-Engel entsteht – so würde ich es gern in der Wiese tun. Tja, 
manchmal sollte man nicht so viel nachdenken, sondern einfach mal machen. Darum habe 
ich es gemacht. Ja! Ich, die Wiese, lauter gelbe und blaue Blumen um mich herum – und 
ich war einfach ganz ausgelassen. Und glücklich. Weil ich so erfüllt war. Weil ich mich so 
frei gefühlt habe. Und so voller Kraft.  
Warum? Weil mir kurz zuvor jemand diese Satz zugesprochen hat: Jesus Christus ist 

König. Er ist größer als alles andere! Und nur ein paar Stunden später sagt meine 
Freundin in einem ganz anderen Zusammenhang zu mir: mit etwas Gottvertrauen 

kommen wir doch gut durchs Leben! 
Doppelt hält wohl besser, sagt man, und scheinbar habe ich es auch gebraucht, diese 
Bestätigung. Und dann liegt das Lob mir auf den Lippen: 

Lobet den HERRN; preiset ihn, alle Völker! Denn seine Gnade und Wahrheit waltet 

über uns in Ewigkeit. Halleluja! (Ps 117,1f) 

Ja, da muss ich einfach loben. Und dazu habe ich auch allen Grund. Denn das ist die 
Botschaft Jesu heute: 

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. (Matthäusevangelium 11,25-30) 

  
Jesus lobt Gott. Aus tiefstem Herzen stimmt er ein Loblied an.  
Dabei ist er eigentlich gerade so gar nicht in der Stimmung leichten Herzens zu loben.   
Gerade hat er nämlich Bilanz gezogen. Und dabei ganz schön gewettert gegen so manche 
Stadt. Richtig deftig sogar. Er ist ganz schön aufgebracht,  
weil er so viel gegeben hat in diesen Städten: er hat gepredigt, geheilt und Wunder getan. 
Aber: man hörte ihm nicht zu.  
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Das ist für jeden Menschen, der für jemanden sein Bestes gegeben hat, belastend. Wenn 
man macht und tut – zum Wohl von jemandem, und der nimmt das einfach nicht wahr und 
schon gar nicht an. Das tut weh. Und es ist zum Haare raufen.  
Genauso ging es Jesus an manchen Orten. Er wurde ignoriert.  
Trotz seiner Wunder, trotz seiner Begegnungen mit vielen Menschen dort – die Leute 
blieben blind für Gottes Liebe. Jesus verlässt diese Städte und schüttelt buchstäblich den 
Staub der Straßen von seinen Füßen. 
Doch im nächsten Moment bricht er in Jubel aus. Trotz Misserfolgen.  
Können Sie das? Wenn Sie sich gerade unbändig ärgern über etwas oder jemanden. Wenn 
Sie das Gefühl haben, Sie müssten platzen. Ich kenne solche Situationen, da springt mir 
fast das Herz aus der Brust und ich merke richtig, wie meine Augen fast hervorquellen. Da 
ist es grad alles, dass ich keinen Schaum vor dem Mund habe. 
Jesus hat sich besser im Griff. Natürlich! 
Er holt tief Luft. Atmet ruhig aus. Sein Herz kommt zur Ruhe. Und er lobt Gott. 
Weil er weiß: Gott ist treu.  Und er hält sein Heil nicht verborgen.  
Um das zu erfahren, muss man nicht mal besonders schlau sein. Ganz im Gegenteil sogar. 
Wer Gott erkennen will, muss bei den Kindern lernen: sie sind mit schlichter Hoffnung und 
fröhlicher Erwartung ganz einfach offen für all das Gute, was Gott ihnen schenken will.  
Das finde ich so großartig in der Grundschule: wenn man Kindern Geschichten aus der Bibel 
erzählt, dann sitzen sie da, mit ganz großen Augen und offenen Ohren und saugen alles in 
sich auf wie ein Schwamm. Und dann: staunen sie einfach! Und dann: freuen sie sich 
einfach!  
Warum können wir das oft nicht… Wahrscheinlich denken wir zu viel nach. Der Kluge 
braucht oft gute und erklärbare Gründe für alles. Auch dafür, dass es Gott gibt und wie er 
wirkt. Der einfältig Glaubende dagegen ist einfach überwältigt und staunt: darüber, wie 
schön, reich und bunt unsere Welt ist, dass unser Herz pumpert und wir mit jedem 
Atemzug neue Lebenskraft bekommen, über das, was Gott wirkt in unserem Leben. 
Das kann man nicht durch Klugheit erreichen, wenn man reflektiert Argumente abwägt. 
Und letztlich: wie schlau oder einfältig wir auch sind – trotzdem können wir es nicht selber 
machen, dass wir glauben. 
Darunter habe ich schon oft gelitten, dass es Menschen in meinem Leben gab, die ich von 
Herzen liebhatte, die aber meinen Glauben nicht teilen, meine Weltanschauung nicht, 
meinen Heiland nicht. Das war und ist schmerzhaft für mich. Und rätselhaft. Aber ich habe 
es nicht in der Hand. Wir alle sind darauf angewiesen, dass Gott selbst zu uns spricht.  
Dass Jesus Gottes Sohn ist, wahrer Mensch und wahrer Gott – das kann der menschliche 
Verstand nicht fassen. Ein Gott auf der Erde? Ein Gott, der stirbt? Schlimmer noch, der 
einen elendigen Tod am Kreuz stirbt? 
Und dass dann gerade das Kreuz nur scheinbarer Tiefpunkt ist, sondern ganz im Gegenteil: 
Höhepunkt, Sieg, Herrlichkeit! 
Das glauben zu können, dazu braucht es, dass Gott selbst sich uns vorstellt und wir das mit 
kindlichem Glauben einfach annehmen. Auch, wenn wir es vom Verstand her nicht  
fassen können. Das nennt man dann „Offenbarung“. 
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Ich wünsche Ihnen, dass Sie das erleben durften. Das muss übrigens gar kein großer 
Moment sein, in dem die Erde bebte, sich der Himmel öffnete, oder Blitze die Nacht 
erhellten. Es reicht, wenn Sie in sich spüren/ wissen:  
Mein Gott ist der Schöpfer des Himmels und der Erde; 
sein Sohn, Jesus Christus, ist gestorben und auferstanden zu unserem Heil, unser Herr 
und Heiland, der uns von aller Sünde befreit und reiches Leben schenkt; 
und der Heilige Geist ist es, der uns bei diesem Glauben hält, uns lehrt, tröstet, ermutigt 
zu Bekenntnis in Wort und Tat. 
Ich bin Gott so unendlich dankbar dafür, dass ich ihn kennen darf, das kann ich mit Worten 
gar nicht beschreiben. Dass er mein Herz erfüllt mit seiner Liebe. Dass er mir so viel Freude 
schenkt, die mich innerlich und äußerlich strahlen lässt. Oder dachten Sie, ich hab einfach 
so immer so gute Laune? Nein, ich weiß mich „nur“ in Gottes Liebe geborgen. 
Auch und besonders dann, wenn ich Sorgen habe. 
Die haben wir alle.  
Vielleicht haben Sie im GEA gelesen, wie ich gesagt habe, dass es gerade in der letzten Zeit 
Menschen gab, die Nöte hatten. Schwierigkeiten daheim. Finanzielle Sorgen. Kinder, die 
allein waren. Es gab auch Themen wie Suizid, häusliche Gewalt und Alkohol.  
Und ich muss zugeben, dass es mir in den letzten Wochen nicht immer nur gut ging.  
Es macht mir Sorgen, was in der Welt los ist. Es macht mir Sorgen, was das mit den 
Menschen macht, physisch und psychisch.  Ich habe mich auch kritisch mit meiner Kirche 
auseinandergesetzt. Aber über allem steht: Jesus ist König. Er ist größer als alles 

andere!  Er (!) hat die Krone auf. Nichts und niemand anderes.  
Mir ist erst diese Woche klargeworden: Corona bedeutet „Krone“. Und es erschien mir 
tatsächlich so, dass wir diesem Virus und der Angst davor die Krone aufsetzen. Aber das ist 
nicht richtig. Das einzig Richtige ist: setzen wir wieder JC die Krone auf. Er ist König! Er 

ist größer als alles andere! 
Das zu wissen, befreit mich total. Und lässt mein Herz hüpfen.  
Er sagt den so berühmten Satz: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; 

ich will euch erquicken. 
Ein wunderbares Wort: erquicken. So frisch, belebend und voller Lebendigkeit, herrlich!  
Wie eine schöne kalte Dusche, wenn man richtig schwitzt oder nach einer 
schweißtreibenden Wanderung: ein gletscherkaltes Radler. Ich habe mich erquicken 
lassen. Auf der Sommerwiese. Und so viel öfter in meinem Leben. Sie auch? 
Nie war es so, dass Jesus mir meine Lasten einfach abgenommen hätte. Mit den Fingern 
weggeschnipst und zack, weg. Aber ich habe deutlich gemerkt: ich habe meine Lasten nicht 
allein getragen. Jesus hat mitgetragen. Trägt mit. 
Auch bei Ihnen. Worunter Sie auch leiden mögen – Jesus sagt: komm her zu mir. Lad es ab. 
Ich helfe dir tragen.  
Und vielleicht geht es Ihnen dann so, wie es auch Jesus ging. Er hat Gott gelobt und ihm 
weiter fest vertraut, obwohl er auch Sorge hatte oder es nicht verstand, was in manchen 
galiläischen Städten los ist. Aber er wusste: Gott ist größer und weitsichtiger, als wir 
erfassen können. 
Ja, wir haben unsere Sorgen. Aber: unser Sorgen dürfen nicht uns haben! 
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Nehmen wir doch die Einladung Jesu an. Sagen wir ihm, wie groß unsere Sorgen sind. Und 
dann müssen wir unseren Sorgen sagen, wie groß Gott ist.  
Unser Gott ist König! Und wir sind Königstöchter und Königssöhne. Wir sind so gesegnet!  
Er hat uns gegeben den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Amen. 
 
 
 
Diese sog. Lübecker Christusklagen lese ich als eine große Einladung zu seiner Verheißung 
Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken: 

Ihr nennt mich Meister, so fraget mich doch. 

Ihr nennt mich Licht, so seht mich doch. 

Ihr nennt mich Weg, so folgt mir doch. 

Ihr nennt mich Leben, so sucht mich doch. 

Ihr heißt mich weise, so glaubt mir doch. 

Ihr heißt mich schön, so liebt mich doch. 

Ihr heißt mich reich, so bittet mich doch. 

Ihr heißt mich ewig, so traut mir doch. 

Ihr heißt mich barmherzig, so hoffet doch. 

Ihr heißt mich allmächtig, so dienet mir doch. 

Ihr heißt mich gerecht, so fürchtet mich doch. 

Ihr heißt mich die Liebe, so folgt der Bahn: 

Denn wenn Ihr mich liebt, so habt ihr alles getan. 

 

 
 


