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Einleitung 
Wir sind am Schluss der Gebetswoche. In dieser Wo-
che waren wir eingeladen:  
1. Raum zu schaffen für die Beziehung zu Gott! Wo 
hast du diese Einladung angenommen?  
2. Gottes Segen zu entdecken! Lass dich einladen in 
Gottes Gegenwart. Entdecke verschiedene Aspekte 
von Gottes Segen im Zusammenhang mit dem Sab-
bat. Stell deine Antenne auf Empfang. Segen will 
bewusst empfangen werden.  
3. Befreit zu leben aufgrund deiner von Gott ge-
schenkten Identität! Du bist befreit und erlöst! Du 
bist ein von Gott geliebtes Kind! 

Diese Einladung gilt natürlich immer. Auch im Alltag, 
aber besonders jede Woche am Ruhetag (für die 
meisten von uns der Sonntag).  
Was haben wir entdeckt? Daran wollen wir uns An-
teil geben im offenen Mikrofon. Und wir wollen auch 
gegen den Schluss der Predigt einen Moment zu-
rückschauen auf diese vergangenen acht Tage und 
damit auf die acht Themen dieser Woche. Diese acht 
Themen aus dem Gebetsheft haben alle etwas mit 
dem Sabbat zu tun. Sie zeigen etwas davon, was 
Gottes Segen mit dem Sabbat bedeutet.  
Zuerst will ich in einem ersten Teil einen Text lesen, 
der zeigt: Wir sind weiterhin eingeladen! Auch wenn 
die Gebetswoche vorbei ist, wir sind immer (noch) 
eingeladen. 
 
Jesus lädt dich ein 
Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Belade-
nen! Und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf 
euch mein Joch, und lernt von mir! Denn ich bin 
sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet 
Ruhe finden für eure Seelen; denn mein Joch ist sanft, 
und meine Last ist leicht. (Mt 11,28-30)  
Diese Worte stehen in Verbindung zum Sabbat. 
Gleich im Anschluss folgen zwei Begebenheiten, die 
mit folgenden Überschriften beschrieben werden 
können: 1. Jesus ist Herr über den Sabbat und 2. Je-
sus heilt am Sabbat. In der ersten Szene macht Jesus 
klar: Der Sabbat ist für den Menschen da und nicht 
umgekehrt der Mensch für den Sabbat (Das war im 
Gebetsheft Thema am Mittwoch). Gott will Barm-
herzigkeit, keine Opfer. Der Sabbat (Sabbat halten) 

soll keine Last sein, sondern eine Entlastung für uns 
Menschen! Und in der zweiten Szene erklärt und 
demonstriert Jesus wunderschön: Am Sabbat soll 
man heil werden! Jesus heilt am Sabbat. Warum? 
Weil wir Menschen in Gottes Augen unendlich wert-
voll sind (Mt 12,12).  
So viel zum Kontext. Was sagt Jesus mit diesen Wor-
ten?  
Wir sind eingeladen, zu ihm zu kommen! Du bist 
auch nach dieser Gebetswoche eingeladen, zu be-
ten. Warum? Weil Beten nichts anderes bedeutet 
als: Zu Jesus kommen! Beten heisst, ich will jetzt ein-
fach zu Jesus kommen, in seine Nähe. Er lädt mich 
ein in seine Gegenwart, Gemeinschaft zu haben mit 
ihm. Wenn ich bete, dann folge ich dieser Einladung. 
So einfach ist das mit dem Beten (müssen wir ja 
nicht kompliziert machen). Beten ist kein „Zauber“ 
(den man beherrschen muss) oder so. Komm einfach 
zu Jesus. 
Gebetswoche bedeutet nicht: Jetzt hat sich das 
Thema Gebet wieder erledigt für ein Jahr, nein! Wir 
legen eine Woche am Anfang des Jahres einen be-
sonderen Schwerpunkt auf das Gebet, um ganz 
grundsätzlich ein lebendiges Gebetsleben zu kultivie-
ren! 
Jesus will uns Ruhe geben. In der Neuen Genfer 
Übersetzung (die ich sehr gerne lese und verwende) 
steht da: „Ich werde sie euch abnehmen“. Das ist mir 
zu wenig präzis. Es ist nicht falsch, dass Jesus uns un-
sere Lasten abnehmen will, aber es ist auch nicht die 
ganze „Wahrheit“ – dazu gleich mehr. Aber vor allem 
steht da eben klar das Wort Ruhe (ich will euch Ruhe 
geben: Ruhe = Gr. anapausis, meint: ruhen, heraus-
genommen sein, sich erholen, ausruhen, erquicken). 
Und das ist eben diese wichtige Verbindung zum 
Sabbat. Am Sabbat geht es darum, zur Ruhe zu 
kommen und Anteil an der Ruhe Gottes zu bekom-
men (das war Thema in der Gebetswoche am Diens-
tag). 
Wir sollen das Joch von Jesus auf uns nehmen und 
von ihm lernen. Warum? 
1. Weil Jesus sanftmütig und demütig ist.  
2. Weil wir dadurch Ruhe finden für unsere Seelen 
(wir bekommen Anteil an der Ruhe Gottes).  

Sabbat: 
Jesus lädt dich ein! 
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3. Das Joch von Jesus drückt nicht und die Last, die 
er uns zu tragen gibt, ist leicht.  
Zwei wichtige Dinge zum Thema Lasten tragen: 
Wir tragen unser Leben lang Lasten. Das ändert sich 
auch nicht, wenn wir Jesus nachfolgen. Auch als 
Christen tragen wir Lasten. Und zwar bis ans Ende 
unseres Lebens. Das hört nie auf. Damit meine ich 
nicht z.B. Last als Schuld. Klar können wir bei Jesus 
Schuld abladen und damit eine Last loswerden. Ich 
meine damit unsere Alltagslasten, die uns ein Leben 
lang begleiten: Krankheit, Herausforderungen in Be-
ziehungen, Schwierige Entscheidungen, Arbeit, Älter 
werden, und Vieles mehr!  
Unsere Lasten werden im Verlauf unseres Lebens 
schwerer. Auch das ändert sich nicht, wenn wir Je-
sus nachfolgen. Je älter wir werden, umso mehr Ver-
antwortung tragen wir, es kommen laufend Heraus-
forderungen dazu. Und: Es können in der Nachfolge 
Jesu sogar „Lasten“ dazukommen, die ich ohne Jesus 
nicht hätte. 
Wenn dir also jemand im Namen des Glaubens oder 
im Namen von Jesus sagt, dass du keine Lasten zu 
tragen hast, wenn du Jesus nachfolgst (dein Leben 
immer leicht sein wird, ein ständiger „Triumph“), 
oder dass deine Lasten immer leichter werden, wenn 
du Jesus nachfolgest, dann stimmt das nicht.  
Aber: Unser Leben muss trotzdem nicht einfach von 
„Schwere“ geprägt sein. Denn: Es gibt eine gute 
Nachricht: 
 
Fazit 
1. Wenn wir zu Jesus kommen und er uns Ruhe gibt 
(Sabbat), dann bekommen wir eine Pause vom Las-
ten tragen. Wir tragen Lasten bis ans Ende unseres 
Lebens, aber wir sollen regelmässig eine Pause da-
von bekommen. Einmal in der Woche die Lasten ab-
legen und Pause machen.  
2. Aus dieser Ruhe, aus dem Pause machen heraus 
(Sabbat) wird uns Jesus neue Kraft geben, um unsere 
Lasten zu tragen. Er macht uns das Tragen leichter 
(nicht die Lasten des Alltags an sich werden immer 
einfacher). Und zwar, indem er uns sein Joch gibt.  
Ein Joch ist eine Hilfe, um eine Aufgabe zu erledi-
gen, ohne daran zu Grunde zu gehen. Es hilft mir 
auch, mehr Kraft zu entwickeln. Es schützt vor Ver-
letzungen bei der Erledigung der Aufgabe. 
Und wisst ihr was? Gebet macht Lasten tragen einfa-
cher. Warum? Weil ich im Gebet zu Jesus komme, 
der mir sein Joch gibt, das mir hilft, meine Lasten zu 
tragen. Und: Weil ich am Sabbat eine Pause bekom-
me vom Lasten tragen.  

Im Gebet beten wir nicht Lasten weg. Wir bekom-
men eine Pause vom Lastentragen und wir bekom-
men auch neue Kraft, um Lasten zu tragen. So wird 
das Tragen leichter mit Jesus! 
Das Joch von Jesus ist 1. Er selbst! Er trägt ja mit! Er 
spannt sich selbst mit in das Joch ein. 2. Seine Wei-
sungen (Gebote, Lehre), die zum Leben führen! Auf 
Jesus hören und von ihm lernen ist wichtig! Dass sei-
ne „Lehre“, seine Weisungen leicht sind, bedeutet 
eben: Sie sind für uns! Und nicht wir für sie. Keine 
Last, die wir „erfüllen“ müssen, sondern ein Ge-
schenk, das uns in und durch Jesus Anteil gibt am 
Leben von Gott selbst. 
Am Sabbat lassen wir uns hineinnehmen in dieses 
Leben von Gott. Das, was Jesus für uns am Sabbat 
bereithält, ist ein Segen, ein Geschenk. Letzte Woche 
konnten wir jeden Tag etwas davon entdecken: 
Identität, Versorgung, Ruhe, Barmherzigkeit, Erin-
nerung, Freude, Grosszügigkeit, Hoffnung 
(Details siehe dazu im Gebetsheft) 
Das alles hält Jesus für dich bereit, wenn er dich zu 
sich einlädt – lass dich einladen, komm zu Jesus! 
Amen!  
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