
                   Gedanken zu  
Sonn- und Feiertagen –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 

              14. Sonntag im Jahreskreis 

 

Bibelstelle: Matthäus 11,25-30   (Wie verhalten wir uns 
richtig in einer ungerechten Welt?) 
 

Wir leben leider in einer oftmals ungerechten Welt. Da gibt es nicht nur Gewalt und Betrug, 
sondern auch alltägliche Formen des Unrechtes. Da hast Du zum Beispiel etwas gut hinbe-
kommen  – und es wird von niemandem bemerkt. Oder schlimmer: Ein anderer macht so, als 
wäre es sein Verdienst. Das kann ganz schön weh tun, weil es den Eindruck erweckt, als wäre man 
völlig überflüssig und nicht von Bedeutung. Da tut es gut, wenn wenigstens einer das merkt und 

uns versteht, selbst dann, wenn es sich dabei nur um eine 
"unbedeutende Randfigur" handelt. 

Es mag uns trösten, dass es Jesus genauso erging. Damals wie 
heute gibt es leider Menschen, die Ihn überheblich beiseite schie-
ben; über Ihn lachen; Ihn wie ein Dummerchen behandeln:  Ihn, 
der immerhin der allmächtige Schöpfer aller Welten ist, der für 
uns und unsere Rettung Mensch geworden ist und der immer 
wieder "alles gut gemacht hat". Interessant ist dabei: Jesus 
schimpft nicht darüber, sondern sagt froh:"Ich danke Dir Vater, 
dass Du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Un-
mündigen aber offenbart hast."  

Und dann sind da "Randfiguren", die einfachen Gläubigen, die still beten, nicht schimpfen, 
sondern das Unrecht an ihrem Freund Jesus traurig ertragen. Ja, im Blick auf benachteiligte 
Menschen und im Blick auf Gott empfinden einfache Menschen oftmals instinktiv gerechter als 
ihre stolzen Zeitgenossen. Und solche wählt Gott gerne für seinen Dienst aus. Denken wir etwa 
an die Apostel, die größtenteils ganz einfache Leute waren. Oder die Kinder, die sich Gott 
bevorzugt auswählt, um ihnen in Erscheinungen wichtige Botschaften für die Welt zu geben. 
Am Ende wird dann klar, wer da tatsächlich den besseren Durchblick hatte. 

Wie können nun auch wir mit solcher Ungerechtigkeit in unserem Leben im Sinne Jesu um-
gehen? Zunächst: Nicht "Aug um Aug ..."  (also beispielsweise nicht vor anderen schlecht über 
die Ungerechten reden), sondern "tut denen Gutes, die Euch hassen". Ähnlich rät es Jesus auch 

im heutigen Evangelium: "Lernt von mir, denn ich bin gütig und 
von Herzen demütig." 

Am Ende zeigt es sich, dass nicht die Starken und auf ihren eigenen 
Vorteil bedachten ein gutes Leben haben, sondern die 
Sanftmütigen und Verzeihenden. Der heilige Franziskus von Assisi 
etwa, der wegen seiner selbst gewählten Armut von vielen verlacht 
und herumgeschubst wurde, hat sich dafür immer fröhlich bedankt 
(!), weil ihm dieses erfahrene Unrecht helfe, Jesus ähnlicher, und so 
ein unbeschwerter und fröhlicher Mensch zu werden. Und 

immerhin: Seine Zeitgenossen nannten ihn "den glücklichsten Menschen aller Zeiten" ! 

So ist der Rat Jesu zu verstehen: "Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt ..., ich werde euch Ruhe 
verschaffen. Lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So (und nur so!) 
werdet ihr Ruhe finden für eure Seele." 

Pfr. Elmar Stabel 


