
Andacht

Erfrischende Last
Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid,

ich will euch erquicken.
(Matthäus 11,28)

Liebe Leserin, lieber Leser,

abgesehen  von  ihrer  wichtigen  Kernaufgabe  ist  die  Freiwillige  Feuerwehr
auch  für  Familien  Gold  wert:  Wie  spannend  für  Kinder,  wenn  ein  roter
Löschwagen beim Stadtfest dabei ist! Beim Kinderfest im Weserrenaissance-
Schloss Brake (Lemgo) konnte man neulich eine kleine Haus-Attrappe mithil-
fe des Wasserstrahls aus einem echten Feuerwehrschlauch löschen. Großar-
tig! Und eine richtig tolle Abkühlung nebenbei. So eine Erfrischung an einem
heißen Tag wirkt Wunder; man hat wieder Energie, Entdeckerlust, Freude an
den Menschen, die einem begegnen…

Jesus hat gesagt: „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 sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für
eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht.“

Bei Jesus also gibt‘s Erfrischung, wenn‘s uns echt zu heiß wird; wenn wir
schwer  unter  unserer  Last  zu schleppen haben.  Wie das,  wenn wir  doch
gleich darauf hören, dass er uns selbst wieder eine Last auferlegen will, ein
„Joch“? Ich glaube, es ist so gemeint:

Du kannst bei ihm alles ablegen, was dich belastet. Den stressigen Alltag,
aus dem du gefühlt überhaupt nicht herauskommst. Die Schuld, das, was dir
so Leid tut. Die Unsicherheit: Wie soll ich mich entscheiden? Dein Gedanken-
karussell, das sich um Dinge dreht, die es eigentlich nicht wert sind. Die Trau-
er, weil du jemanden verloren hast, den du sehr liebtest.

Alles das kannst du zu Jesus bringen; er will dich erfrischen.
Und zwar indem er dir seine Last gibt: Er tauscht dein schweres „Joch“ gegen
seines: seine Liebe. Und die ist sanft, ihr Gewicht ist leicht, und dabei ist sie
so stark, dass sie wirklich erfrischen kann. „Gott ist Liebe, und wer in der Lie-
be bleibt, bleibt in Gott, und Gott bleibt in ihm“, versichert uns der Monats-
spruch für August (1 Johannes 4,16).

Deinen Stress kannst du Jesus Christus klagen und ihn um Hilfe bitten. Got-
tes Liebe schafft dir Freiräume. Das kann z.B. so aussehen, dass er dir hilft,
zu erkennen, wo deine Anwesenheit doch nicht so unentbehrlich ist. Oder in-
dem er dir hilft, deinen „inneren Schweinehund“ zu überwinden – damit du



einen Gottesdienst  besuchen und sich dort  beschenken lassen kannst mit
Ruhe und neuer Kraft… Nur so als Beispiel.

Wenn die Schuld dich drückt, wende dich an Jesus Christus. Er legt seine
Liebe auf dich wie ein sanftes Joch – und schenkt dir so Vergebung. Und den
Mut, auf den anderen zuzugehen, den du verletzt hast.

Wenn es um Entscheidungen geht: Die Liebe Gottes traut es dir zu, dich mit
seiner Idee vom Leben auseinanderzusetzen – was von dem, was ich tun
könnte, ist vereinbar mit seiner Liebe? Was würde Gott denn tun?

Von Zwängen kann dich dieses sanfte Joch loslösen. Sag Gott ruhig, wenn
deine Gedanken von Nichtigkeiten in Beschlag genommen werden. Er lacht
dich nicht aus. Sondern er kann dich davon befreien. Sodass du merkst: Ich
muss die dritte Handtasche doch jetzt gar nicht kaufen. Oder: Ich muss jetzt
nicht von meinem überkritischen Nachbarn den anerkennenden Pfiff für mei-
nen glänzenden Wagen hören. Du bist ja in Gottes Augen in jedem Fall wert-
voll, und er sieht und freut sich darüber, was du Gutes erreicht hast.

Auch die Trauer lade ruhig bei Jesus ab. Seine Liebe will dich trösten und dir
helfen, dein Leben auch nach dem Verlust wieder neu zu entdecken.

Das Joch Jesu gegen unsere Last: Das ist ein fröhlicher Tausch. Denn wir le-
gen ab, was uns so beschwert – und was er uns dafür gibt,  ist  sanft  und
leicht: Er nimmt uns in Anspruch – um uns zum Leben zu verhelfen. So finden
wir „Ruhe für unsere Seelen“, Heilung für unser ganzes Sein. Immer wieder.
Es lastet ja immer wieder etwas auf uns, vielleicht sogar  täglich neu. Aber
täglich neu können wir das Angebot in Anspruch nehmen.

Wie? Durch ein einfaches Gebet zum Beispiel, indem wir das aussprechen,
was uns bedrückt – und sagen: Bitte hilf mir! Und dann gespannt bleiben und
schauen,  was  Gott  tatsächlich  tut.  Da  kehrt  die  Energie  zurück,  die  Ent-
deckerlust, die Freude…

Jesus hat es nicht  nur einmal gesagt, da-
mit  man  ihn  in  guter  Erinnerung  behält.
Sondern  er  sagt  es  immerzu.  Zu  dir!
„Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig
und beladen seid; ich will euch erquicken.“

Eine erfrischende Urlaubszeit und viel Er-
frischung im Alltag wünscht dir

Pastorin Maria Kapetschny
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