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Predigt über Mt 11, 25-30 (21.06.2020, 2. So. n. Trinitatis) 

Wenn ich auf der Straße unterwegs bin, dann fallen mir manche Transporter und LKWs auf. 

Diese scheinen es nämlich bei der Zuladung übertrieben zu haben. Das erkenne ich daran, 

dass diese Fahrzeuge nur sehr langsam vorankommen. Ja, manchmal wirken sie sogar wie 

„tiefergelegt“, da schleift das Metall schon fast auf dem Boden. Wie gefährlich das werden 

kann, erzählte mir mal ein Bekannter: Der ist nämlich ebenfalls Berufskraftfahrer und 

berichtete von einem Unfall auf der Autobahn. Die Sicht war an diesem Tag schlecht und ein 

überfrachteter Transporter vor ihm brachte es gerade einmal auf 30 km/h. Der Bekannte 

konnte nicht mehr ausweichen und fuhr dem genannten Vordermann hinten auf. Allerdings 

Glück im Unglück, denn bis auf den Schreck und den Blechschaden passierte weiter nichts. 

Alle Beteiligten blieben unverletzt. Trotzdem zeigt mir diese Begebenheit: Überladen-Sein 

und Überlastung, die wirken sich nicht nur auf mich aus, sondern unter Umständen ziehen sie 

auch andere in Mitleidenschaft. Umso wichtiger also, dass wir im Leben Punkte und Personen 

finden, die einem so manches Schwere abnehmen. Und dieses Angebot der Entlastung kommt 

nicht nur von bestimmten Mitmenschen, sondern Jesus spricht es ebenfalls aus. Denn in 

Matthäus elf lesen wir in den Versen 25 bis 30:    

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. 

Ich persönlich meine: Jesus spricht hier eine Situation an, die vielen Menschen bekannt sein 

dürfte, nämlich das Gefühl „mühselig und beladen“ zu sein. Aber woher kommt nun dieses 

Empfinden? Aus welchem Grund fühle ich mich be- oder überlastet? Beim LKW ist das 

ziemlich klar: Der kann zwar so einiges ziehen, aber auch hier gibt es eine Zuladungsgrenze. 

Das heißt: Wenn ich zu viel in den Hänger packe, dann schafft die Zugmaschine das nicht 

mehr oder sie müht sich unnötig ab. In gleicher Weise bei uns Menschen: Die meisten können 

zwar eine Menge leisten, aber selbst für uns hat der Tag nur 24 Stunden und auch die eigene 

Kraft geht nicht ins Unendliche. Kurzum: Wenn wir zu viel in den Alltag hineinpacken, dann 

schaffen wir das nicht bzw. gehen wir unter der Fülle an Aufgaben in die Knie. Und ich 
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vermute: Hier liegt ein Punkt, warum Männer und Frauen sich überlastet vorkommen, 

nämlich weil sie zu viel wollen, weil sie ihre Zeit schlicht und einfach überfrachten. Es geht 

eben nicht alles im Schnellverfahren. Manchmal bekomme ich die Arbeit nicht an einem Tag 

fertig und manchmal muss ich mich entscheiden, ob ich noch zum Sport gehe oder jenen 

Freund besuche, den ich lange nicht gesehen habe. Mir zumindest ist das so aufgefallen: 

Wenn ich versuche alle möglichen Dinge in Eile zu schaffen, dann unterlaufen mir Fehler 

bzw. bin ich dann nicht richtig bei der Sache. Weniger ist mehr – das gilt oftmals ebenso für 

das, was ich mir vornehme. Aber Hand aufs Herz: selbst, wenn ich mal kürzer möchte, ich 

werde es nicht immer schaffen. Es gibt nämlich Tage, da werde ich unfreiwillig beladen. Da 

stehen auf einmal Herausforderungen vor mir, die ich so nicht einplane. Das erlebe selbst ich 

als Pfarrer, dass zum Beispiel eine schwierige Predigt anliegt, dann bittet man mich um eine 

baldige Trauerfeier, Mails müssen ebenfalls raus und schließlich geht es noch zum 

Großeinkauf in den Feierabendverkehr. Das bedeutet: Arbeiten unter voller Last, und ja: das 

geht. Das geht mal einen Tag, eine Woche, manchmal sogar einen Monat. Doch ich merke 

schnell: Solche Zeiten kosten Kraft. Deshalb brauche ich immer wieder einen Ausgleich, zum 

Beispiel durch Sport, Urlaub oder durch Menschen, die mir nahestehen. Freunde und Familie 

sind da ganz wichtig, so Leute, dir mir sagen wollen: Komm her zu mir, der du mühselig und 

beladen bist; ich will dich erquicken. Was machen nämlich diese Menschen? Auf welche 

Weise helfen sie mir? Sie helfen, indem sie mir zuhören, sich Zeit nehmen und einfach nur für 

mich da sind. Schon das reicht und ich bekomme dadurch das Gefühl: Ich trage meinen 

Anstrengungen nicht allein, sondern jemand trägt meine Last mit. Und wenn ich das so 

betrachte, dann wird mir klar, welche Rolle Jesus mit seinen Worten einnimmt: Kommt her 

zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Als Bruder oder besser noch als Freund, 

macht er mir deutlich: Ich muss nicht alles aus eigener Kraft tragen, sondern ich darf zu ihm 

kommen, ich darf ihm das auf die Schulter legen, was mir selbst zu schwer wird. Ihm kann 

ich also ungeschminkt sagen, was mit zu schaffen macht, was mit auf der Seele liegt. Und 

dabei muss ich auch kein Blatt vor dem Mund nehmen. Selbst in den Psalmen, selbst in den 

Gebeten der Bibel sprechen die Betroffenen ihre Gefühle offen aus. Ja, da fallen sogar laute 

Anklagen gegen Gott oder auch die Frage: „Warum hast du mich verlassen?“ Für mich zeigen 

diese ungeschminkten Gebete eines, nämlich dass Gott mit unserer Wut klarkommt, dass 

Jesus stark genug ist auch unsre schweren Zweifel mitzutragen. Und oftmals reicht das schon 

aus, damit mir ein wenig leichter ums Herz wird, nämlich, dass ich das Erdrückende 

aussprechen kann, dass ich dadurch meine Lasten an den Hörenden abgebe. Manche 

Ratlosigkeit bleibt zwar bestehen, aber der innere Sturm zieht von mir weg und ich spüre 
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dann, was Jesus verspricht: so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Für mich eine ganz 

wichtige Botschaft: Gott nimmt mir das Überladen-Sein ab und schenkt mir dagegen seine 

Leichtigkeit. Allerdings mag man dabei übersehen bzw. überhören: Diese Entlastung ist an 

eine Bedingung geknüpft. Denn Jesus sagt ebenso: Nehmt auf euch mein Joch und lernt 

von mir. Wow, starker Tobak, ich bin vielleicht schon von meinem Alltag überfordert und 

dann will Gott ebenso, dass ich noch eine extra Last auf mich nehme. Und was für eine: Es 

handelt sich nämlich um ein Joch, also um ein Holzgestell, das von zwei Ochsen getragen 

wird. Diese ziehen dadurch einen Wagen, einen Pflug oder was man sonst daran gebunden 

hat. Nicht sehr schön diese Vorstellung, denn das erleben viele bereits im Beruf oder auch im 

Privaten. Da haben sie nämlich den Eindruck: Ich bin der Ochse, der mal wieder den Karren 

aus dem Dreck zieht. Allerdings sagt Jesus hier eindeutig: mein Joch. Er bringt also zum 

Ausdruck: Auch ich habe bereits etwas, an dem ich mich abmühe, ich ziehe nämlich den 

Karren der Welt aus dem Dreck bzw. ich will, dass die Menschen vorankommen bzw. bei 

Gott ankommen. Das ist meine Last, mein Ziel und dafür möchte ich auch euch gern 

miteinspannen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir.“ Dazu sind wir also 

aufgefordert, dass wir mit ihm an einem Strang ziehen und dadurch Menschen den Weg zum 

Vater, also zu Gott selbst finden. Hört sich auf der einen Seite ganz schön an, auf der anderen 

klingt es aber nach großer Verantwortung. Und doch: Wer sich unter das Joch von Jesus stellt, 

der wird vielfach merken: So schwer ist es nicht. Es stimmt nämlich, was er verspricht: mein 

Joch ist sanft, und meine Last ist leicht. Zu Beginn meines Christ-Seins wollte ich diese 

Leichtigkeit gar nicht so richtig wahrhaben. Sondern ich dachte: Wer Gott dienen möchte, der 

darf keine Fehler machen, der muss die Last aller möglichen und unmöglichen Regeln auf 

sich nehmen. Aber damit setzte ich genau das Gegenteil von dem um, was Jesus eigentlich 

will. Er will nicht, dass ich das alles selbst leiste, dass ich ein Joch von Geboten und Verboten 

trage. Sondern er verdeutlicht: Nehmt auf euch mein Joch. Und damit bringt er zum 

Ausdruck: „Nicht du trägst den Glauben oder dein Leben allein, sondern ich tue das. Wenn 

überhaupt, dann tragen wir das alles gemeinsam.“ Und je mehr ich das begreife, umso mehr 

baut sich mir ein Bild von Sieger Köder auf: Dieses Bild befindet sich tatsächlich in einer 

Ulmer Kirche und darauf sieht man, wie Jesus zusammen mit Simon von Kyrene das Kreuz 

trägt. Warum trägt dieser Simon den Balken mit? Er tut dies, weil der andere es nicht schafft. 

Und durch dieses Mittragen passiert etwas Erstaunliches: Beide heben sie nämlich an 

demselben Joch und schließlich man kann sie nicht mehr voneinander unterscheiden. Es wird 

unklar, wer Jesus und wer Simon ist, welcher der Hilfesuchende und welcher der Helfende ist. 

Aber ebenso verdeutlicht sich: Was vorher nicht alleine klappte, das geht nun zu zweit. Beide 
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kommen mit dem Joch voran. Und so werde ich das im Glauben ebenfalls erleben: Manches, 

das mich vorher nichts anging, das nehme ich nun auf, weil Jesus es auf sich nahm. Anderes 

dagegen, was ich vorher alleine trug, das stellt jetzt keine Last mehr dar, sondern ich spüre: 

Jesus trägt es mit. Martin Luther sprach deshalb vom „wunderbaren Tausch“: Ich gebe mich 

also an Gott ab, ich habe mein Leben nicht mehr selbst in der Hand und doch spüre ich 

ebenfalls: sein Joch ist sanft, seine Last ist leicht. Er gibt mir also nicht mehr mit, als ich 

wirklich tragen kann. Und umgekehrt merke ich auch: Indem ich mich Jesu anvertraue, bei 

seinem Kreuz zupacke, lasse ich die eigenen Lasten los bzw. nimmt er sie letztlich für mich 

auf. Womöglich fällt es mir aber trotzdem schwer das im Alltag umzusetzen, mich auf Jesus 

und seine Kraft zu verlassen. Viellicht belastet mich auch ein Scheitern der Vergangenheit 

oder meine Fehler im Hier und Heute. Aber Jesus hat keine Bedingungen gestellt, mit 

welchen Lasten wir kommen, ob das jetzt eigene Zweifel oder Schwächen sind. Ihm ist nur 

wichtig, dass wir nähertreten und deshalb ruft er: „Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig 

und beladen seid; ich will euch erquicken. Kommt also mit eueren Lasten! Unterstellt euch 

meiner Kraft, damit ihr Kraft zum Leben habt.“ Amen. 

Fürbitten 

1. Herr Jesus, du lädst uns immer wieder zu dir ein. Bei dir finden wir neue Kraft. Und doch 

gehen wir oft unsre eigenen Wege und schleppen große Lasten mit uns herum. So denken wir 

nun an jene, die sich überfordert und überladen fühlen. Hilf, dass die Aufgaben in Beruf, 

Familie oder Schule ihnen nicht über den Kopf wachsen. Lass sie bei anderen Menschen, aber 

vor allem bei dir Entlastung finden, damit sie erleichtert und befreit durchs Leben gehen. 

Gemeinsam rufen wir: Herr, erhöre uns. 

2. Vater, wir danken dir dafür, dass die Zahl der Corona-Fälle zurückgegangen und dadurch 

vieles wieder möglich ist. Und doch sehen wir an Massenansteckungen in den Schlachthöfen: 

Die Gefahr ist noch nicht vorbei. So flehen wir um Schutz für all jene, die nun wieder vielen 

Kontakten ausgesetzt sind. Zum Beispiel denken wir an die Lehrenden in den Schulen oder an 

die Erziehenden in den Kindergärten: Schütze sie und die anvertrauten Kinder vor 

Ansteckung. Ebenso bitten wir für die Erkrankten, dass du ihnen bald die nötige Besserung 

schenkst. Gemeinsam rufen wir: Herr, erhöre uns. 

Heiliger Geist, der du Welt belebst, vor dich bringen wir ebenso die belasteten Beziehungen 

zwischen den Nationen. Du siehst wie durch unterschiedliche Absichten und durch 

gegenseitig Anschuldigung die Spannungen gewachsen sind. Schaffte du es deshalb, dass die 

Staats- und Regierungschefs trotzdem aufeinander zugehen. Gib Gedanken des Friedens ins 
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Herz, damit ein gutes Zusammen-Sein der Völker möglich ist. Gemeinsam rufen wir: Herr, 

erhöre uns. Amen. 

 


