
Gedanken zum 2. Sonntag nach Trinitatis – von Pfarrerin Annette Bartsch 

 

Ein Blick in unser Land: die Lockerungen schreiten voran.  

Es sieht so aus, als habe sich das Virus mit all den drastischen Maßnahmen eindämmen lassen, die 

unseren Alltag in den letzten Wochen und inzwischen schon Monaten bestimmten.  

Langsam kehrt ein bisschen Normalität zurück, nachdem sich viele Menschen von einem Tag auf 

den anderen auf eine völlig veränderte Lebenssituation einstellen mussten.  

Sachbearbeiterinnen stellten den Laptop auf den Esstisch. Schüler ließen sich Hausaufgaben per 

Mail zustellen. Fehlende Betreuung im Kindergarten wurde und wird unter großem Aufwand zu-

hause organisiert. Die Nachbarn erledigten die Besorgungen für die gefährdeten Senioren.  

Mit Phantasie und Improvisation ist vieles gelungen, es kostete aber auch unendlich viel Kraft, Ner-

ven und Anstrengung.  
 

Ein Blick nach Amerika: Michelle Obama, die Frau des amerikanischen Ex-Präsidenten Barack 

Obama, hat vor drei Jahren ein Buch über ihre Lebensgeschichte geschrieben - natürlich auch über 

die Jahre als First Lady im Weißen Haus.  

Dieses Buch wagt einen klugen und offenen Blick auf ihr Land. Auf den Rassismus, auf fehlende 

Chancengleichheit und Frauenrechte und auf die Wahl Donald Trumps. Auf einer Lesereise, von der 

jetzt Eindrücke in einem Film zu sehen sind, lockte Michelle Obama tausende von Menschen in rie-

sige Hallen. Am Nachmittag vor den abendlichen Großveranstaltungen nahm sie sich Zeit mit den 

Schülern von High Schools, Absolventinnen von Community Colleges, mit Leseclubs, mit den alten 

Damen des Frauenkreises in einer kleinen Gemeinde ins Gespräch zu kommen.  

Bei diesen Nachmittagsgesprächen wollte Michelle Obama keine Werbung für ihr Buch machen.  

Das war ohnehin ein Bestseller. Ihr Anliegen war es Mut zu machen.  

Viele ihrer Gesprächspartner kommen aus schwierigen sozialen Verhältnissen.  

Dem setzt sie in vielen Varianten die Botschaft entgegen: Jeder kann aus seinem Leben etwas Sinn-

volles und Gutes machen. Schwierigkeiten lassen sich überwinden.  

Und Michelle Obama ermutigt immer wieder: „Lasst euch von Hindernissen und Durststrecken 

nicht entmutigen, haltet fest an euren Lebensträumen, kämpft für eure Rechte.“ 
 

Viele Menschen tun dies momentan in unzähligen Demonstrationen. Doch der Mord an George 

Floyd zeigt, wie unüberwindlich sich der Rassismus in den USA, aber auch an vielen anderen Orten 

der Welt – auch in unserem Land - zu einem Hindernis für Gleichheit auftürmt. 
 

Hindernisse, Enttäuschungen, Ängste, Mutlosigkeit, Erschöpfung – Herausforderungen, vor die uns 

das Leben stellt. Wie gehen wir mit ihnen um? Wie schaffen wir es, nicht aufzugeben?  

Wo können wir verschnaufen, neue Kraft tanken? 

Ein Text aus dem Matthäusevangelium versucht, darauf eine Antwort zu geben:  

„Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil 

du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater; 

denn so hat es dir wohl gefallen.  

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.  

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. (Mt 11,25-30) 
 

Viele Menschen bemühen sich sehr, ihr Leben selbst unter Kontrolle zu behalten. Sie wollen nichts 

dem Zufall überlassen, alles im Griff haben.  



Darin steckt etwas Richtiges – aber nur solange niemand meint, ein Lebensweg lasse sich durch 

Klugheit, Vernunft und Weisheit vollständig beherrschen. 

Ich will nichts dem Zufall überlassen: Diese Wendung ist verräterisch.  

Denn jeder, auch der weiseste, vernünftigste und klügste Mensch kommt einmal in Situationen, in 

denen er sich hilflos, wehrlos, ohnmächtig und schwach fühlen wird. Er kommt in Situationen, die 

er nicht vorausgesehen hat – wie die Corona-Epidemie, wie ein Tumor, der plötzlich auftritt, wie ein 

unverschuldeter Verkehrsunfall, wie ein nicht bestandenes Examen, wie plötzliche Arbeitslosigkeit, 

wie die Erfahrung, aus welchem Grund auch immer, benachteiligt zu werden.  

Jeder Schüler, jeder alte Mensch, jeder, der fröhlich und unverzagt mitten im Leben steht, wird un-

ausweichlich mit Situationen konfrontiert, die ihm zu schaffen machen.  
 

In allen diesen Situationen gilt der Ruf Jesu:  

„Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken.“  

Es ist einer der Sätze, die die Jahrtausende überdauern. Ein Bibelvers fürs Seufzen.  

Genauer: ein Ruf: „Auf, her zu mir! Alle Abgearbeiteten und Überlasteten. Alle Erschöpften und Be-

drückten. Auf, her zu mir! Ich werde euch Ruhe geben.“  

Ein Christuswort zum Ausatmen. Und das Einatmen kommt nach der kurzen Ruhepause von selbst. 

Ja, Jesus spricht noch weiter: „Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig 

und von Herzen demütig.“ Über diese Worte lohnt es sich auch nachzudenken, über das leichte Joch 

und die Sanftmut. Aber diese Worte kommen erst später.  
 

Zuerst ist es der Ruf: Kommt her zu mir, alle.  

Erst die Orientierung: Zu wem gehöre ich? An wen wende ich mich mit meiner Müdigkeit und mei-

nen Sorgen? Zu wem gehe ich, wenn ich atemlos werde oder nicht weiterweiß? Nach wem will ich 

mich richten, wenn ich unsicher bin und ratlos? 

Auf, zu mir, ruft Christus, mit der Last und den Mühen. Ich lasse euch zur Ruhe kommen und neuen 

Atem schöpfen. Bei mir könnt ihr Abstand gewinnen von all dem, was euer Leben gefangen hält.  

In meine offenen Arme dürft ihr euch bergen, bei mir findet ihr Halt in Phasen, in denen ihr nicht 

wisst, wie es weitergehen kann. 

Seufzen, ausatmen, etwas abgeben und darauf vertrauen, dass wir unser Leben nicht allein meis-

tern müssen. Kommt zu mir. Kommt einfach. Seufzt tief, einmal, zweimal, dreimal – und ihr werdet 

zur Ruhe kommen.  
 

Es wird sich nicht alles ändern, es gibt keine Strategie, mit der wir alle unsere Probleme und Müh-

seligkeiten einfach wegbekommen. Aber das muss auch nicht sein, um ein gutes und sinnvolles Le-

ben zu führen.  

Wir dürfen auch so sein: besorgt, mühselig. Es muss nicht immer alles strahlen und leicht von der 

Hand gehen. Denn eben als die werden wir ja gerufen: Als die Mühseligen und Beladenen.  Vielleicht 

verändert das die Last und die Mühe.  

Bestimmt verändert es uns: Wir können uns wieder aufrichten, neuen Atem schöpfen. Wir sind 

nicht allein mit uns und unserem Leben. Wir müssen es nicht „meistern“. Wir dürfen kommen und 

uns stärken lassen. 

Wenn wir dieses Angebot annehmen, dann können wir auch wieder zurückgehen in unseren Alltag 

und uns mit Mut und Gelassenheit den Herausforderungen stellen.  

Dann können wir den Ängsten und Sorgen ins Gesicht schauen, dann müssen wir sie nicht länger 

vor anderen verbergen, dann können wir auch unseren Beitrag in der Welt leisten und für Men-

schenrechte, Klimaschutz und Bildungsgerechtigkeit eintreten – einfach weil wir mit Gott verbun-

den sind und bei ihm Ruhe und Kraft finden – immer wieder neu.  

 


