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In dieser schwierigen Zeit denke ich z.B. an eine Evangeliumsstelle, in der 

Jesus eindeutig sagt, dass alle zu ihm kommen sollen, die sich plagen 

müssen und schwere Lasten zu tragen haben. Da gibt es manches 

auszuhalten und zu ertragen. Aber kann das ein Leben tragen? 

Offensichtlich gehören diese Dinge  mit zum Leben zur Lebenserfahrung 

eines jeden einzelnen von uns. Und fast „locker“ sagt Jesus in dieser 

Situation: Also wenn’s euch zu schwer wird, dann kommt doch zu mir. Ihr 

habt ein Anrecht darauf, zu kommen, gehört zu werden. Eigentlich eine 

wunderbare Sache. Jesus hat Zeit für uns; er hat ein offenes Ohr und ein 

offenes Herz. Wenn uns Lasten erdrücken, wenn wir nicht mehr weiter 

wissen, hilft Jesus dann wirklich? Der zweite Teil des Evangeliums gibt uns 

zunächst schon einmal eine Teilantwort. Jesus weiß, dass wir bestimmte 

Lasten, d.h. Be-lastungen zu (er-)tragen haben, denn er sagt: „Nehmt 

mein Joch auf euch und lernt von mir.“ Er will, dass wir an ihnen wachsen, 

an ihnen stark werden. Eigenartig. Dazu möchte ich eine Geschichte 

erzählen: Ein junger Mensch hatte einmal einen Traum; in diesem Traum 

sah er deutlich, dass ihm sein bester Freund auf einer Wanderung immer 

wieder Steine vor die Füße warf; manchmal kleine Steinchen, manchmal 

dickere Steine und hin und wieder sogar ziemlich grobe und kantige 

Brocken; wie leicht hätte er sich verletzen können! Und oft genug waren 

die vielen Steine recht hinderlich. Aber er marschierte weiter; nach einer 

längeren Wanderung stand er auf einmal vor einer unüberwindlichen 

Mauer: Es ging nicht mehr weiter; war der ganze Weg vergebens 

gewesen? Zu schade! Und während er noch so überlegte und 

herumschaute, entdeckte er die vielen Steinchen und Steine; er ging ein 

Stück Weg zurück, sammelte die Steine ein und legte sie übereinander 

und nebeneinander, so dass eine große Stufe entstand; nun war es leicht, 

die hohe Mauer zu bezwingen. Die Steine auf dem Weg hatten einen Sinn 

bekommen. 



Diese Geschichte handelt zwar nur von einem Traum, aber sie 

verdeutlicht, dass die Steinchen, Steine und auch großen Brocken auf 

unserem Lebensweg doch eine Bedeutung haben könnten, die wir 

vielleicht nur im Moment nicht erkennen. Kleinere und größere Um- oder 

Irrwege des Lebens, Hilf- und Ratlosigkeiten bei besonderen 

Vorkommnissen können uns auch stark machen, können uns Menschen 

zuführen, die uns stützen und helfen und denen wir das Gefühl geben, 

dass wir sie brauchen. Und wie gern wird ein Mensch gebraucht! Wie gern 

ist er bereit, Freundschaft zu schenken. Ich meine, dass wir in der oft 

anonymen Atmosphäre des Alltags ein bisschen Wärme und Nähe 

brauchen. Ja, Nähe von Menschen als Geschenk Gottes, zu denen wir 

dann sagen können: Wie gut ist es, dass du jetzt da bist, wie wertvoll, dass 

es dich gibt. Trotz der eineinhalb oder zwei Meter Abstand, die wir z.Zt. 

halten sollen. Da kann sogar Distanz eine Form der Nähe sein. Das geht 

aber auch vorüber. Dies alles ist nur eine Teilantwort; bei vielen 

Lebensproblemen können wir einfach nicht ahnen, warum Gott es zulässt, 

dass Menschen Belastungen zu tragen haben. Nur eines wird klar, dass 

Gott es bei allem gut mit uns meint, so wie es auch im  Evangelium heißt: 

„Ich bin gütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure 

Seele...“ Darauf wollen wir uns einlassen und neu aufmachen, unser 

Leben anzunehmen und kraftvoll zu gestalten. Wir wollen  gegenseitig 

aufeinander achten und dem anderen unsere Hilfe schenken, wenn er sie 

braucht, und wollen auch selber offen sein und uns von anderen 

beschenken lassen, die eine wertvolle Fähigkeit haben, die manch einer 

im Leistungsdenken unserer Zeit fast verloren hat. 

(Evangelium: Matthäus 11,28-30) 

 


