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Predigtgedanken zum Evangelium
14. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
7. Juli 2002
von Maria Wachtler
Jesus, "Ort" der Ruhe und Kraft
Eingespannt ins Joch der Arbeit, in den täglichen Trott sehnen wir uns oft nach Stille. Immer öfter hören wir von magischen Orten, an denen die Energie besonders hoch konzentriert sein soll. Reisen dorthin und Entspannungstechniken jeder Art werden angeboten. 
Mag sein, dass an diesen uralten Kultstätten noch die alte Zeit atmet, dass uralte Energiefelder pulsieren und auch heute von vielen spürbar sind. Unsichtbare, unbenennbare Mächte sind da am Werk. Erfahrungen, die als wohltuend, geheimnisumwittert, magisch beschrieben werden.
Ja, die Sehnsucht nach Kraft und Ruhe ist groß, heute mehr denn je. Ich glaube, dass wir als Christen dieser Sehnsucht auch einen Namen geben können: es ist Jesus! Er, der uns besser kennt, als wir selbst dies vermögen.
Was bietet das Evangelium heute an? Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid...! Dieser Jesus von Nazareth spricht eine Einladung aus - zeitlos - immer gültig. Gültig für wen? Für alle, die ausgelaugt, gestresst, überarbeitet oder sinnleer geworden sind. Für diese schwierigen Zeitgenossen, die doch sehr unbequem sein können, für sie spricht Jesus eine Einladung aus. Ihr Geplagten und Beladenen, kommt zu mir! Ein enorm hoher Anspruch. Jesus traut sich etwas zu. Was stellt er diesen Menschen in Aussicht? 
Ich will dich ausruhen lassen
Aber suchen wir denn diese Ruhe wirklich- und wenn, dann bei Jesus? Ist das nicht vielmehr ein Wort, das wir mit Wochenende, Ferien, Stränden, lifterstürmten Gipfeln und Urlaub verbinden? Wir sehnen uns schon nach Ruhe. Tief in unserem Herzen spüren wir die Sehnsucht danach. Tief drinnen ist da etwas, das uns sagt: Mensch, werde wesentlich. Besinne dich auf dich selbst!
Gelingt es uns Ruhe zu finden? Oder stürzen wir uns im Urlaub auch noch in den Stress, um die Leere nicht zu spüren, die vielleicht auftauchen könnte. Erlebnisurlaub, Erlebnisbäder, Erlebnisparks, Abenteuerreisen jeder Art, Animationen rund um die Uhr sollen dafür sorgen, dass keine Langeweile aufkommt. Die Zerstreuung wird durchgeplant.
Wie konträr klingen da die Worte des heutigen Evangeliums? Wir sind eingeladen, bei Jesus zur Ruhe zu kommen. Wenn die Bibel von Ruhe spricht, dann ist damit nichts Statisches gemeint. Vielmehr geht es um das Glücksgefühl in der Nähe Gottes. Leider ist uns diese Bedeutung nur mehr aus der Totenliturgie geläufig. Da beten wir: Herr, gib ihnen die ewige Ruhe. Diese Ruhe spricht uns aber nicht an. Wir haben sie zu Leblosigkeit, Kälte, Erstarrung gemacht. Dennoch ging es aber im Sprachgebrauch der Bibel bei dem Wort Ruhe um etwas, wonach sich das Volk Israel nach langer Wanderschaft gesehnt hat. Es erhoffte ein Land, in dem es zur Ruhe kommen konnte. Von dieser Ruhe geht Segen aus, diese Ruhe befreit, lässt aufatmen, schenkt Weite, Leben und Zukunft.

Bilder der Ruhe - persönliche Orte der Kraft
Wie wenig doch der Mensch braucht um glücklich zu sein und wie selten er dieses Wenige findet!
Es wäre interessant  Urlaubserfahrungen auszutauschen. Für mich waren das immer Erfahrungen, die mit der Größe und Schönheit der Natur zu tun hatten: das Rauschen der Rheinfälle in Schaffhausen, das Toben des Meeres im Sturm oder seine absolute Stille und das Leuchten des Mondes über einem kleinen Fischerdorf, der Duft der Zitronenhaine und das Krachen und Knacken bei jedem Schritt durch die ausgedörrten Plantagen, Sonnenuntergang auf einem Berggipfel, das Spiel des Windes und der Wolken ... 
Jede und jeder von ihnen kann hier sicher seine eigenen Bilder einflechten. Bilder, die nur abseits der Touristenströme in das Herz eindringen können. Bilder der Ruhe, die auch in späteren Stunden Kraft schöpfen lassen! Bilder, die zutiefst von dem Wissen geprägt sind: Da war mir Gott ganz nahe!
Haben Sie "Zeit" im Urlaub?
Zeit für Spiele mit den Kindern, für ein Gespräch mit dem Partner? Zeit, die Liebe wieder aufflammen zu lassen, die von der Alltagshektik oft erdrückt wird - die Liebe zum Partner, zu den Kindern, zu Gott? 
Entdecken sie auch die Liebe zu sich selbst wieder? Zeit sich zu verwöhnen, schön zu kleiden, es sich gut gehen zu lassen... So erfahre ich auch die tiefe Selbstliebe, die alles andere erst ermöglicht. So wird der Urlaub zum Weg hin zum Ich und hin zum Du!
Nicht abnehmen - annehmen!
Hören wir nochmals auf die heutige Einladung Jesu im Evangelium: Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und demütig von Herzen. Jesus verspricht uns also kein sorgenfreies, müheloses Leben. Nein, es heißt da: nehmt mein Joch auf euch!
Wenn wir Jesu Botschaft ansehen, wissen wir, dass er uns ernst nimmt. Er will uns nicht all unsere Lasten abnehmen, aber er spricht von einem Joch, das uns angepasst ist. Das Joch, von dem Jesus spricht, das drückt nicht. Ein passendes Joch fügte in der Landwirtschaft früher die Tiere so in ein Gespann, dass ihre Kräfte optimal eingesetzt werden konnten. Ein passendes Joch verursachte keine unnötigen Schmerzen und war nicht zu kräfteraubend.
Vor einigen Jahren habe ich auf einem Flohmarkt eine sehr alte, rustikale Holztafel erstanden. Ich habe sie etwas aufgemöbelt und nun hat sie in unserer Küche einen Platz über dem Herd gefunden. Oft fällt im Trubel des Alltags mein Blick auf den Spruch:
Sag dir's an jedem Morgen,
der Müh und Arbeit bringt,
wie schön es ist zu sorgen
für Menschen, die man liebt.
Wegweisend zeigt er mir auch in den hektischen Stunden die Richtung, die immer gültig ist. Nicht das Abnehmen der Lasten wäre die Lösung, sondern vielmehr die Freude am Dienst an den anderen. Das Joch Jesu auf mich nehmen heißt dann für mich konkret: eingebunden in gerade meine Verantwortung das zu tun, was Jesus jetzt von mir will. 
Wichtig ist aber auch immer zu überdenken, ob es wirklich das Joch Jesu ist, das ich auf mich nehme. Halsen wir uns nicht aus irgendwelchen Gründen auch immer oft zu viel auf und brechen dann stöhnend unter den unerträglichen Lasten zusammen.
Liebe und Hingabe, das ist der Schlüssel zur Ruhe von der Jesus spricht. Liebe und Hingabe an unsere Aufgabe, unsere Berufung, unsere Verantwortung - dazu ruft uns Jesus.
Lernt von mir: seid gütig und demütig
Viele Menschen setzten auch auf Sie ihre Hoffnung. Sei es ihre Familie, ihre Pfarrgemeinde, die Arbeitskollegen oder Freunde. Liebe und Hingabe ermöglichen einander Ruhe zu schenken und Lasten miteinander zu tragen. Güte vergönnt dem anderen von Herzen Gutes. Demut ist Mut zum Dienst, der vom Herzen kommt, nicht auf der Suche nach Selbstbestätigung, Macht oder Glück.
Seid gütig und demütig, habt Geduld miteinander, habt den Mut zum Dienst aneinander und an eurer Aufgabe.
Wenn Urlaub bedeutet, Abstand zu schaffen zum alltäglichen Trott, Abstand zum Ballast zu vieler Sorgen, dann erfahren wir auch wieder, dass das Leben bei Gott andere Maßstäbe hat. Es wird weiter, heiterer, gelassener, ruhiger.
Es geht nicht um touristische Erlebnisse, sondern darum, den rechten Blick auf mein Leben und mich selbst wieder zu finden. Bei Jesus dürfen wir Ruhe finden, Kraft schöpfen, Bilder der Kraft für unsere Seele tanken. Dann können wir auch unsererseits zu unseren Mitmenschen sagen: Kommt zu mir, ich bin für euch da! Ich will eure Freude mit euch teilen und eure Lasten mittragen und im Gebet zu Gott tragen.
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