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In dieser Welt sind nicht nur die Güter ungerecht verteilt, sodass einige viel zu 
viel und andere viel zu wenig haben. Auch die Arbeit ist ungleichmäßig 
aufgeteilt: 
Da gibt es Menschen, die dürfen nicht arbeiten, weil sie keine Berechtigung 
haben.  
Andere können nicht arbeiten, obwohl sie es gerne täten – das ist die Hauptlast 
der alten, kranken und behinderten Menschen. 
Wieder andere wollen nicht arbeiten, obwohl sie könnten und dürften, es fehlt 
ihnen einfach die Energie dazu. 
Und dann gibt es noch jene, die so viel arbeiten, dass sie nicht mehr zur Ruhe 
kommen und ständig der Gefahr ausgesetzt sind, ins Burnout zu fallen. 
 
Im Grunde hat jeder Mensch eine mehr oder weniger schwere Last zu tragen, 
egal ob er nicht arbeiten darf, nicht mehr kann oder keine Energie dazu hat oder 
ob er sich zu Tode buggelt. Alles kann zur Last werden. 
 
In meinem Leben gab es Zeiten, in denen ich unbeschwert und unbelastet mich 
entwickeln konnte. Solche Zeiten scheinen heutzutage immer kürzer zu werden. 
Schon sehr früh müssen Kinder oft relativ große Lasten tragen: die Last, ein 
Trennungskind zu sein, ein Einzelkind, oder auch ein Kind, das wie ein 
Erwachsener für sich selbst sorgen und entscheiden muss.  
Unsere Zeit scheint überhaupt eine sehr lastenfreudige Zeit zu sein. Wir tragen 
Altlasten und Schuldenlasten mit uns herum. Viele Menschen sind psychisch 
total überlastet. An der Arbeitsstelle muss ich täglich Höchstleistungen 
vollbringen. Und in der Freizeit erleben wir, wie sehr die Umwelt durch uns 
belastet wird und wir legen ihr durch unser Konsumverhalten noch weitere 
Lasten auf. 
Und da kommt Jesus im heutigen Evangelium mit einem sehr schmeichelhaften 
Angebot zu uns. Er sagt: „Kommt alle zu mir, die ihr schwere Lasten zu tragen 
habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Mein Joch drückt nicht und meine Last 
ist leicht.“ 
Wie kann Jesus uns so leichtfertig das Ende aller Belastung verheißen? Und er 
meint damit sicherlich das Leben vor dem Tod. Hat er eine Lösung, wie man 
Lasten leichter los wird? 
 



Einmal habe ich ein Bild gesehen, da trägt ein kleiner Junge aus Afrika ein fast 
gleich schweres Mädchen auf dem Rücken. Ein Fremder sagt zu ihm: „Du trägst 
aber eine schwere Last!“ Da antwortet der Junge: „Das ist doch keine Last, das 
ist doch meine Schwester!“ 
So ist es auch mit der Arbeit: jede Arbeit wird leicht, wenn ich genügend Liebe 
dafür habe. Eine Last wird auch erträglicher, wenn ich einen Sinn dahinter 
erkenne. Der Esel vom Palmsonntag hat sich über seine Last nicht beschwert. 
Wahrscheinlich ahnte er bereits, dass er den auf dem Rücken trägt, der wenige 
Tage später die Schuld der ganzen Menschheit auf seine Schultern nimmt.  
Jesus macht nicht nur ein schmeichelhaftes Angebot, das er nicht halten kann. 
Er bietet auch Lösungen für unser allgegenwärtiges Überlastungssyndrom. Zum 
einen sollen wir versuchen, unserem Lastentragen einen Sinn abzugewinnen. 
Zum anderen  brauchen wir ein ausreichendes Maß an Liebe, damit Last 
erträglich wird. Daher müssen wir uns nicht genieren, täglich die die Quelle der 
göttlichen Liebe anzuzapfen und zu beten: „Lieber Gott, schick mir Liebe zu 
meinen Aufgaben, damit sie nicht zu einer erdrückenden Last werden sondern 
erträglich bleiben!“ 
Und wenn alles nichts nützt, dann nehme ich das Angebot Jesu an, das da lautet: 
„Wirf deine Last ab, übergib sie dem Herrn!“ 
Und wenn in den heute beginnenden Ferien die Lasten allgemein ein wenig 
geringer werden, dann wollen wir dieses Geschenk dankbaren Herzens 
annehmen. 
 
 
 


