
2. So. n. Trinitatis, 21. Juni 2020  

Gedanken zu Matthäus 11,25-30 

Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich,    

Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies          

den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es         

den Unmündigen offenbart. Ja, Vater; denn so                  

hat es dir wohlgefallen.                                                                  

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.                                                        

Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen    

seid; ich will euch erquicken. 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. Denn mein Joch ist sanft,                                   

und meine Last ist leicht. 

Nur 52 Tage trennen die beiden, und doch sind sie so 

verschieden. Martin Luther, am 10. November 1483          

in Eisleben geboren, und Ulrich (Huldrych) Zwingli,          

der am 1. Januar 1484 zur Welt kam, in Wildhaus in         

der Schweiz „Gott und seinen lieben Engeln ein gutes       

Stück näher als da drunten im flachen Tiefland“, wie          

er er später selbst spöttisch sagen konnte.                                 

Beide wurden sie zu Reformatoren, weil sie darunter 

litten, dass Glaube und Leben bei den Menschen           

nicht mehr zusammenpassten.                                           

„Wie kriege ich einen gnädigen Gott? Wie schaffe ich              

es, dass Gott mich gerecht spricht? Für Martin Luther      

die zentrale Frage. Die ihn nach langem Ringen im            

Kloster zur Entdeckung führte; Ich bin gerechtfertigt.     

Gott spricht mich gerecht. Ich muss es bloß glauben.         

Das sollte jeder begreifen, am besten, auf Deutsch! 

Deshalb übersetzt Luther auch die Bibel. 

Und Ulrich Zwingli? Der beobachtete mit Sorge, 
wie in der Schweiz das „Reislaufen“ überhand 
nahm, bei dem junge Burschen als Soldaten ins 
Ausland gingen und dort als Söldner Kriege 
führten. Zwingli sah, wie diese Jungen verrohten 
und keine Achtung mehr vor dem Leben hatten. 
Ein Verfall der Sitten drohte. Schweizer Soldaten 
waren gefragt, vor allem beim Papst, der damals 
Herr über ein großes Land war.                               
Ist das im Sinne Gottes? So fragte sich Zwingli, 

und las in der Bibel. Dabei stieß er bei Matthäus 
auf diesen besonderen Satz: „Kommt her zu mir 
alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will 
euch Ruhe geben!“ Nehmt auf mein Joch und 
lernt von mir. Mein Joch ist sanft und meine Last 
ist leicht.   
Zwingli nahm sich diesen Satz zu Herzen und 
machte ihn zu seinem Motto: Unser Hauptmann 
ist Jesus Christus. Bei ihm finden wir Ruhe!                          
Es gilt, nicht mit Schwert und Säbel das 
Christentum weiterzutragen, nicht zu glauben, 
man tue ein gutes Werk, wenn man sich als 
Soldat Gottes in den Dienst von fremden Herren 
stellt. Bei Christus, unserem Hauptmann finden 
wir Ruhe: da kann man alle Last ablegen, auch die 
Last, die man sich selbst aufgeladen hat, die man 
eigentlich gar nicht tragen müsste. Ruhe finden:  
Das heißt dann: zuhause bleiben, nicht die 
Heimat im Stich lassen. Damit das gelingen kann, 
müssen aber alle mithelfen: dass zuhause die 
Gemeinschaft gestärkt wird und für alle ein  
Auskommen auch möglich ist. Für jeden Bauer 
ein Stück Vieh und Land, um Futter zu haben   
 
Zwingli wollte die Gemeinschaft reformieren. 
Seine Landsleute sollten vor den Strukturen, die 
krank machen, nicht mehr die Augen 
verschließen, sondern sich einsetzen, dass ein 
Prozess des Umdenkens beginnt. In Zürich 
predigte er und gewann den Stadtrat für seine 
Ideen, und der beschloss, eine Reformation in der 
ganzen Stadt durchzuführen.  
Zwingli wurde als Pfarrer zum Politiker.              
Das ging soweit, dass er bereit war, seine Ideen, 
seine Überzeugung auch zu verteidigen. Wenn es 
sein musste, mit dem Schwert. In der Schlacht bei 
Kappel versuchten katholische Nachbarkantone, 
die reformierten Züricher wieder zum alten 
Glauben zurückzuzwingen. Ulrich Zwingli führte 
die Züricher an, und kam im Kampf ums Leben. 
Doch die Sache der Reformation ging weiter. 
Johannes Calvin brachte sie in Genf einige Jahre 
später zu neuer Blüte: Gemeinschaftssinn, 
füreinander einstehen, Gerechtigkeit wurden 
Stichworte, die bis heute das Leben von 
Reformierten bestimmen. Nicht mit vielen „wenn 
und aber“ die Sache Jesu Christi kritisch beäugen, 
sondern da sein, und helfen, mithelfen, dass alle 
zu ihrem Recht kommen, dass allen geholfen 
wird, ohne Ansehen der Person. Das macht uns 
Christen aus. Auch in Zeiten von Corona.  
 
Es grüßt Sie Ihr Pfarrer Wolfgang Gokenbach  



Zweiter So. n. Trinitatis, 21. Juni 2020 
 
Wochenspruch: Christus spricht: Kommt her zu mir alle,                        

die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken!                  

Matthäus 11,2 ,28. 

Huldrych Zwingli, 

Schweizer Reformator und 

Politiker  

Seine Statue steht vor der 

Wasserkirche in Zürich an 

der Limmat. Auf dem 

Sockel steht:   

„Christus, unser 

Hauptmann sagt:                              

Kommt her zu mir,                                   

ich will euch Ruhe               

geben!“ 

 

============================================== 

Gott,  
Für Fremde in unserem Land bitte ich dich.  
Für das Zusammenleben von Menschen,               
die von weither kommen. Die anders aussehen    
als die meisten hier in der Gemeinde.  
Sie sollen sich wohlfühlen können. 
Willkommen.  
Und miteinander leben in deiner Welt.  
Wir bitte dich, erhöre uns. 
 
Gott,  
für Menschen mit auffälligen Begabungen bitte ich 
dich  
Für das Zusammenleben von Menschen,                 
die verschieden sind. Die unterschiedliche 
Fähigkeiten haben.  
Sie sollen sich begegnen können.  
Mit offenen Augen und Ohren. Einander sehen. 
Und miteinander leben in deiner Welt.  
Wir bitte dich, erhöre uns. 
 
Gott,  
für Familien bitte ich dich. 
Für das Zusammenleben von jungen und alten 
Menschen. 
Die die Welt verschieden sehen, 
Sie sollen Geduld füreinander haben. 
Geschichten zu Ende anhören. 
Sich gegenseitig ihre Welten zeigen. 
Und miteinander leben in deiner Welt. 
Wir bitten sich erhöre uns. 
Amen 
 

EG 225 Komm, sag es allen weiter, 
Kehrvers: Komm, sag es allen weiter, 
ruf es in jedes Haus hinein! 
Komm, sag es allen weiter: 
Gott selber lädt uns ein. 
 
1. Sein Haus hat offne Türen, 
er ruft uns in Geduld, 
will alle zu sich führen, 
auch die mit Not und Schuld. 
 
2. Wir haben sein Versprechen: 
Er nimmt sich für uns Zeit, 
wird selbst das Brot uns brechen, 
kommt, alles ist bereit. 
 
3. Zu jedem will er kommen, 
der Herr in Brot und Wein. 
Und wer ihn aufgenommen, 
wird selber Bote sein. 
 
Text: Friedrich Walz 1964 
Melodie: nach dem Spiritual                                                   

»Go, tell it on the mountains«  
  
============================================== 

Am zweiten Sonntag nach Trinitatis ist um 9.30 Uhr 

Gottesdienst in der Kirche mit 2-m -Abstand (Pfarrer 

i.R. Brüning) 

Diese Leseandacht steht auch im Internet.           

www.fachsenfeld-evangelisch.de.  

Wegen der Corona-Pandemie sind derzeit alle 

Veranstaltungen abgesagt.         

Geburtstagsbesuche: derzeit nur per Telefon. 

Die Konfirmation, Taufen und Trauungen gibt es in 

Fachsenfeld erst nach Beendigung der Epidemie  

Der KGR Fachsenfeld hat am 20. Mai 2020 beschlossen: 

„Das Evangelische Gemeindehaus Dewangen und das 

Olga-von-Koenig-Gemeindehaus bleiben bis zu den 

Sommerferien geschlossen!“        

„Wegen beengtem Platz sind auf dem Evangelischen 

Friedhof Beerdigungen nur mit 30 Personen möglich“. 

Pfarrer Wolfgang Gokenbach muss seit 29.05.2020 

Home-Office machen, ist aber als Ansprechpartner  

für Sie da, per Brief, email, oder Telefon.  

Telefon 07366-6305 email: 

Pfarramt.Fachsenfeld@elkw.de 

http://www.fachsenfeld-evangelisch.de/
mailto:Pfarramt.Fachsenfeld@elkw.de

