
Liebe Gemeinde zuhause! 

 

„Jeder hat sein Päckchen zu tragen.“ Diesen Satz 

höre ich oft: am Krankenbett, bei Besuchen im 

Pflegeheim oder bei Beerdigungsgesprächen. 

„Jeder hat sein Päckchen zu tragen:“ 

Der Mann, der sich seit Jahren um seine pflegebedürftige Frau kümmert, und sagt: „Unseren Ruhestand 

haben wir uns ganz anders vorgestellt.“ 

Die Menschen, die durch Corona plötzlich ohne Job auf der Straße stehen und sich nun fragen: „Wie soll 

ich jetzt über die Runden kommen?“ 

Menschen, die äußerlich gesund und erfolgreich durch das Leben gehen und trotzdem die Last des Alltags 

spüren: „Ich schaffe und schaffe und bin am Ende doch nur selbst geschafft.“ 

„Jeder hat sein Päckchen zu tragen.“ Wer das sagt, versucht die eigenen Lasten ins Verhältnis zu setzen: 

Andere haben auch ihre Lasten. Es gehört eben dazu. Das stimmt natürlich, aber der Vergleich macht die 

eigene Last nicht unbedingt leichter: Was helfen mir die Lasten der anderen, wenn ich selbst unter meiner 

Last zusammenzubrechen drohe? Mit meinem Päckchen bleibe ich trotzdem allein. Im heutigen Predigttext 

wendet sich Jesus an alle, die ihr Päckchen zu tragen haben (Matthäus 11,28-30): 

 

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 wer-

det ihr Ruhe finden für eure Seelen. 

30 Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht. 

 

„Ich will euch erquicken.“ Das klingt verlockend: wie eine Rast nach einer langen Wanderung, wie ein kühles 

Bier nach der Gartenarbeit am Wochenende oder eine erfrischende Dusche nach einem harten Arbeitstag. 

Wenn es doch so einfach wäre! Wenn ich meine Lasten doch so einfach abschütteln könnte! „Kommt her 

zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid.“ Jesus, ich komme doch zu dir, ich bete zu dir, ich gehe in 

den Gottesdienst, ich bin da bei dir, aber alles andere ist auch noch da: Die Sorgen um die Gesundheit 

werden nicht weniger, die Last der Arbeit nicht leichter, der Schmerz über den Verlust lieber Menschen 

nicht geringer.  

 

Leider verspricht Jesus das auch nicht: Er nimmt nicht einfach weg, was wir durch das Leben schleppen und 

womit wir uns abmühen. Er sagt nicht: Ich übernehme alles, damit du frei und ohne Last durch das Leben 

springen kannst. Er sagt: „Nehmt auf euch mein Joch.“ Was soll das heißen? Zuerst verspricht er mir, aufzu-

atmen, und jetzt will er mir selbst ein Joch auf meine Schulter legen? Für unsere Ohren klingt Joch nach 

für den 2. Sonntag nach Trinitatis 



Versklavung: Da will mich jemand unterjochen. Aber eigentlich ist ein Joch eine großartige Erfindung. Mit 

seiner Hilfe können Menschen oder Tiere Lasten tragen, die sie sonst nicht tragen könnten. Die Jünger 

damals hatten das plastisch vor Augen: Kein Mensch könnte schwere Wassereimer tragen ohne eine Stange, 

die man sich über die Schulter legt, kein Ochsen könnte einen Karren ziehen, wenn er nicht in ein Joch 

eingespannt wäre. Das Joch ist eine Tragehilfe. Man braucht es, um Schweres zu tragen. Jeder hat sein 

Päckchen zu tragen, aber du sollst es so tragen, dass du damit zurechtkommst, ohne dass es dich kaputt-

macht. Wie soll das funktionieren? 

 

„Lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig.“ Schaut auf mich, von mir könnt ihr lernen. 

Was sehen wir, wenn wir auf Jesus schauen? 

Einen Menschen, der ganz im Moment lebt: „Sorgt euch nicht um morgen, es ist genug, dass jeder Tag seine 

eigene Plage hat.“ 

Einen Menschen, der andere entlastet: „Steh auf, deine Sünde ist dir vergeben.“ 

Einen Menschen, der seinen Schmerz nicht versteckt, wenn ihm seine eigene Last zu groß wird: „Lass diesen 

Kelch an mir vorüber gehen.“ 

Einen Menschen, der in den dunkelsten Stunden auf Gott vertraut: „In deine Hände befehle ich meinen 

Geist.“ 

„Lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig.“ 

 

Manchmal treffe ich Menschen, die könnten bei Jesus in die Schule gegangen sein. Mir kommt ein älterer 

Herr in den Sinn, den ich in einem Altenheim kennengelernt habe. Er hat die Schützengräben des zweiten 

Weltkriegs noch am eigenen Leib erlebt, er tötete und erlebte mit wie Kameraden getötet wurden, er wurde 

verwundete und flüchtete. Seit einigen Jahren wohnt er nun im Altenheim. Auch dort sind Krankheit und 

Tod gegenwärtig. Das ist oft schwer zu ertragen. Er sieht, wie die Menschen um ihn herum körperlich und 

geistig abbauen, wie Zimmernachbarn vom Bestatter abgeholt werden. Er selbst sitzt im Rollstuhl. In seinem 

persönlichen Päckchen hat sich im Laufe seines Lebens viel angesammelt. Manchmal lastet das schwer auf 

ihm. Aber er hat eine Tragehilfe gefunden, die ihn unterstützt. Er beschreibt sie in den einfachen Worten 

eines alten Schlagers: „Jeder Tag ist ein Geschenk, für das man danken muss, jeden Tag und jeden Augen-

blick.“ Das beeindruckt mich. Denn diese kleine Weisheit spiegelt sich in seinem Leben wider. Den Spielraum, 

der ihm bleibt, nutzt er dankbar für die Dinge, die ihm und anderen das Leben erleichtern: Er liest jeden Tag 

seine Zeitung, um geistig fit zu bleiben. Er nutzt das Sportangebot im Haus, um möglichst beweglich zu 

bleiben. Die Stimme will zwar nicht mehr so richtig, aber seiner Mundharmonika lassen sich immer noch 

fröhliche Melodien entlocken. Mit seinem Lebensmut steckt er andere an: Eines Tages, so erzählte er mir, 

ruft mal wieder eine ältere, verwirrte Dame auf dem Gang im Altenheim: „Wo muss ich jetzt hin?“ Da fährt 



er neben sie und sagt mit einem schelmischen Grinsen: „So, jetzt fahren wir zwei auf’s Standesamt!“  Da 

muss auch sie lachen. Manchmal hilft es den großen und schweren Lasten mit ein bisschen Leichtigkeit zu 

begegnen. „Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht.“ 

 

So eine Leichtigkeit würde ich mir manchmal wünschen, selbst wenn meine Lasten im Vergleich zu denen 

des alten Herrn manchmal leicht erscheinen. Aber Jesu Einladung gilt ja gerade nicht nur den Lebenskünst-

lern, sondern allen die mühselig und beladen sind – ganz egal wie ihnen der Umgang mit ihrer Lebenslast 

gerade gelingt. Gelassenheit und Leichtigkeit kann ich nicht selbst machen, ich kann sie nicht erzwingen. 

Aber ich kann inmitten aller Mühsal, innehalten und durchatmen, die Hände öffnen und sagen: Aus deiner 

Hand nehme ich, was kommt. Aus deiner Hand erbitte ich auch die Kraft, das zu tragen. Trage du mit, wenn 

ich nicht mehr kann. Richte mich auf, wenn ich zusammenzubrechen drohe. Gehe mit mir bis zum Schluss. 

Amen. 

 

Einen gesegneten Sonntag daheim wünscht Ihnen 

Ihr Pfarrer Dr. Martin Schott 

 

Per E-Mail (martin.schott@elkb.de) oder am Telefon (0176 / 411 636 59) bin ich auch in diesen Tagen 

erreichbar und freue mich, von Ihnen zu hören. 


