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Gottesdienst am 2. Sonntag nach Trinitatis

„Menschenflüsterer und Gottesversteher.“
Sinn für´s Leben. Ruhe für die Seele.

Predigt über Matthäus 11, 25-30
Am 21. Juni 2020 in der Ludgerikirche zu Norden gehalten von

Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

(1)

Dreizehn Jahre alt ist Grace MacLean, als sie und ihre Freundin Judith an einem Wintermorgen 
durch die Schneelandschaft reiten. Da nimmt das Unglück seinen Lauf: An einem vereisten Abhang 
verlieren die Pferde den Halt und rutschen mit den Mädchen ab auf eine Straße. Ausgerechnet in 
diesem Augenblick naht sich ein Truck, der kann nicht mehr ausweichen. Judith und ihr Pferd sind 
sofort tot, Grace und ihr Pferd Pilgrim überleben schwer verletzt. 

So dramatisch beginnt der Spielfilm „Der Pferdeflüsterer“1, und es geht dramatisch weiter: Grace 
wird der rechte Unterschenkel amputiert. Ihr Pferd ist nicht nur schwer verletzt, sondern auch see-
lisch so traumatisiert, dass es keinen Menschen mehr an sich heranlässt. Grace’ Mutter Annie wird 
nahegelegt, Pilgrim einschläfern zu lassen. 

Aber Annie weigert sich. Entschlossen macht sie sich auf die Suche nach einer anderen Lösung. Sie 
erfährt von dem Pferdeflüsterer Tom Booker in Montana und bittet ihn telefonisch, nach New York 
zu kommen und sich Pilgrim anzusehen. Doch Booker lehnt ab. Da macht sich Annie mit Grace und
Pilgrim auf den Weg quer über den Kontinent zu Tom Bookers Ranch. Tatsächlich hinterlässt das 
persönliche Kennenlernen Eindruck: Der Pferdeflüsterer erklärt sich bereit, zumindest einen Ver-
such zu wagen. Nach und nach fasst Pilgrim Vertrauen zu Booker, doch die Anwesenheit anderer 
Menschen versetzt ihn immer wieder in Panik. Dabei bemerkt Booker bald, dass er nicht nur Pil-
grim behandeln, sondern auch Grace aus ihrer Depression herausholen muss. Er macht dem Mäd-
chen klar, dass Pilgrim sie liebt und nur durch ihre Mitarbeit wieder gesund werden kann. Die The-
rapie braucht natürlich viel Zeit, deshalb verbringen Annie und Grace schließlich den ganzen Som-
mer auf der Booker-Ranch. Am Ende wird nicht nur Pilgrim geheilt; auch die alles bestimmende 
Mutter und ihre Tochter, die sich oft übergangen gefühlt hat, verändern sich. Grace findet ihr 
Selbstbewusstsein zurück. Und was aus den beiden Erwachsenen wird – na, das lassen wir mal of-
fen...

„Der Pferdeflüsterer“: ein berührender Film mit dem genialen Robert Redford und der damals noch 
kindlichen Scarlett Johansson in den Hauptrollen. Redford hatte auch die Regie übernommen: ein 
Meisterwerk! Und was ich vorher gar nicht wusste: „Pferdeflüsterer“ gibt’s ja wirklich! Nicht ganz 
häufig, sicherlich Ausnahmeerscheinungen, Menschen, die erstaunlich gut mit Pferden umgehen 
können – einfühlsam und ohne alle Gewalt, erfolgreich allein deshalb, weil sie das Verhalten und 
die Körpersprache von Pferden verstehen. Voraussetzung ist sicherlich die Liebe zum Tier, eine 
gute Beobachtungsgabe, jahrelange Erfahrung und ein Sich-Einlassen auf die sogenannte „Pfer-
desprache“. Der Pferdeflüsterer versteht es, einen Kontakt herzustellen, der für andere völlig un-
möglich scheint. So kann er sogar den Seelenschaden heilen und ein Trauma überwinden.

Klar: das Schicksal von Pferden hat uns schon immer berührt, deshalb war der Film so erfolgreich. 
Aber vielleicht auch – bestimmt auch, weil wir ahnen, was es bedeuten könnte, wenn es nicht nur so
einen Pferdeflüsterer geben würde – sondern einen Menschenflüsterer. Einen, der erstaunlich gut 
mit Menschen umgehen kann, der die Menschen auf einen guten Weg bringt, einfühlsam und ohne 
alle Gewalt, erfolgreich allein deshalb, weil er das Verhalten der Menschen von innen heraus ver-
steht: die Körpersprache. Und die Seelensprache auch.

1 Der Pferdeflüsterer, USA 1998, Regie: Robert Redford. Die Beschreibung ist angelehnt an den Wikipedia-Artikel.
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Und eigentlich – eigentlich behauptet die christliche Kirche von Anfang an, dass es so einen Men-
schenflüsterer gibt – einen, der das geradezu göttlich hinbekommt: Menschen von ihrem Seelen-
schaden zu heilen und sie auf einen guten Weg zu bringen. Liebevoll, einfühlsam, ohne Gewalt.

Ein steiler Vergleich? Weit hergeholt? Ich komme darauf durch den heutigen Predigttext. 

Jesus Christus spricht: 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 sanft-
mütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein 
Joch ist sanft, und meine Last ist leicht.

Matthäus 11. Jesus Christus: der große Menschenflüsterer. Er lädt alle ein, die ihre Mühe mit die-
sem Leben haben und eine Last tragen müssen – wer wäre da ausgeschlossen?! Ich will euch erqui-
cken – da steckt das alte Wort „quicklebendig“ drin, er verspricht uns eine ganz neue Lebendigkeit,
Kraft zum Leben, junge Leute würden sagen: die power für unseren Alltag. Sein Beispiel inspiriert 
uns, sein Vorbild, lernt von mir, sagt Jesus, sanftmütig stellt er sich vor, von Herzen demütig.

Das klingt nach leisen Tönen, kein göttliches Fortissimo, eher ein sehr menschliches Piano, kein 
lautes Brimbamborium, sondern ein einfühlsames Flüstern. Demut ist das Gegenteil von Übermut, 
kein vollmundiges Herum-schwadronieren, wir gehen die Aufgabe demütig an, sagte neulich ein 
Fußballtrainer, der auch eher die leisen Töne liebt. Jesus, der Menschenflüsterer, macht uns demütig
vor den Herausforderungen des Daseins – aber gerade so wird die Kraft reichen, dass wir das Spiel 
des Lebens gewinnen.

Und dann kommt wirklich ein tierischer Vergleich: Jesus spricht von dem Joch, das er selber trägt 
und das auch wir auf uns nehmen sollen. Was ist gemeint? Gemeint ist eine Art Zuggeschirr, mit 
dem zwei Ochsen vor einen Wagen oder vor einen Pflug gespannt werden. Jesus selbst zieht für uns
alle den Wagen – damit die Welt in Bewegung kommt. Jesus selbst zieht den Pflug, der den festen 
Boden aufbricht und die Ernte überhaupt erst möglich macht. Das Joch könnte aber auch eine 
Schultertrage sein, mit der Körbe oder Eimer getragen werden. Das würde dann heißen: Jesus selbst
bringt das Wasser des Lebens zu den Leuten, oder überhaupt: Lebens-mittel, damit die Menschen 
satt werden. So oder so: Jesus arbeitet. Er arbeitet für uns, demütig hingegeben an seine Aufgabe, 
damit die Welt in Bewegung kommt, damit seine Botschaft Frucht hervorbringt, damit die Men-
schen genug zum Leben haben, damit Leib und Seele gesund sind. Ein beeindruckendes Bild! Vor-
bildlich für alle, die es ihm nachtun wollen: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir – hin-
gegeben an Seine Aufgabe, an unsere Aufgabe, werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Wir 
selbst profitieren also von diesem Arbeitseinsatz: unsre Seelenruhe ist der Lohn.

Und dieser Arbeitseinsatz wiegt nicht schwer: Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist 
leicht. Wie wichtig, dass wir das nicht vergessen! Wurde den Christen nicht immer wieder vorge-
gaukelt, sie müssten enorme Anstrengungen für ihr Seelenheil auf sich nehmen? Wieviel Druck 
wurde da gemacht, moralischer Druck, erhobener Zeigefinger, Drohgebärden im Namen eines be-
drückenden Gottes! Es brauchte schon eine ganze Reformation, um damit aufzuräumen – und selbst
nach Martin Luther haben es viele bis zum heutigen Tage nicht begriffen:  Mein Joch ist sanft, sagt
Jesus, und meine Last ist leicht. Sein Joch ist eben nicht dazu da, um sich selbst moralisch zu ver-
bessern und religiös immer vollkommener zu werden. Sein Joch dient nur dazu, dass wir für die 
Welt – für unseren Nächsten – für andere Menschen da sein können und für sie arbeiten: für eine 
bessere Welt, für ein besseres Leben unsres Nächsten, für das Wohlbefinden und das Seelenheil der 
anderen. Unsere Freude über dieses sinnvolle Leben ist Lohn genug: so werdet ihr Ruhe finden 
für eure Seelen. Verspricht uns allen der große Menschenflüsterer.

Er muss es ja wissen. Wenn schon der Pferdeflüsterer eine absolute Ausnahmeerscheinung ist – um 
wieviel mehr dieser Menschenflüsterer! Voraussetzung ist auch für ihn die Liebe – jetzt natürlich: 
die Liebe zum Menschen, eine gute Beobachtungsgabe, jahrelange Erfahrung und ein Sich-Einlas-
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sen auf das menschliche Wesen... Jesus hat das alles schmerzlich gelernt. Seine Hingabe an diese 
aufopferungsvolle Arbeit hat ihn das Leben gekostet. Er bringt sogar noch den eigenen Tod in seine 
Lebenserfahrung mit den Menschen ein. Von der Krippe bis zum Kreuz spricht er unsere Sprache. 
Nichts Menschliches ist ihm fremd. So kann er sogar noch den schlimmsten Seelenschaden heilen 
und jedes Trauma überwinden.

(3)

Das klingt göttlich, und das ist es auch. Einen Vers vorher sagt Jesus:

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 offenba-
ren will.

Um ein begnadeter Menschenflüsterer zu werden, muss Jesus ein begnadeter Gottesversteher sein. 
Und genau das ist er: ein begnadeter Gottesversteher. Er versteht das Wesen Gottes, ja er lebt aus 
diesem Wesen heraus: Die Herzlichkeit Gottes treibt ihn um. Eine innige Beziehung, durch und 
durch, ohne jeden Vorbehalt: Gott selbst zieht diesen Jesus ins Vertrauen, und Jesus spricht diesem 
Gott sein Vertrauen aus – und wo immer Jesus Menschen ins Gebet nimmt, wo immer Er den Men-
schen Gottes Nähe beibringt, öffnen Menschen ihr Herz und ihren Verstand für den Gott der Liebe. 
Einen Anderen kennt Jesus nicht – und in Seinem Namen kennen auch wir Christen keinen anderen 
Gott. Keinen Gott des Krieges. Keinen Gott der Rache. Keinen Gott der Vergeltung. Keinen Gott 
der Menschenverachtung. Keinen Gott, den man mit dem Teufel verwechseln könnte. Von solchen 
Gottesfratzen hat uns Jesus Christus ein für allemal befreit.

Das ist schon ein Halleluja wert! Und dieses Halleluja stimmt Jesus selber an, noch einmal zwei 
Verse zuvor: 

Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Weisen und Klu-
gen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater; denn so hat es dir 
wohlgefallen.

Der Vater Jesu Christi ist ein Gott der einfachen Leute – wie ja auch Jesus Christus der Sohn einfa-
cher Menschen ist. Da geht es nicht um philosophische Denkgebäude. Da geht es um die einfachen 
Wahrheiten des Lebens: Um Glaube. Um Liebe. Um Hoffnung.

Kein Mensch ist zu dumm für diesen Glauben. Kein Mensch ist zu böse für diese Liebe. Kein 
Mensch ist zu kaputt für diese Hoffnung. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen 
seid; ich will euch erquicken. Leise, eindringlich, liebevoll sagt er das, vielleicht nur ein Wispern 
in unseren Ohren – aber wir haben´s gehört, seine freundliche Einladung:

Jesus Christus – Menschenflüsterer und Gottesversteher.
Regisseur und Hauptdarsteller im Film unsres Lebens. Gott sei Dank: ein Meisterwerk.

Amen.


