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„Mein Joch ist nicht drückend und meine Last ist leicht“

Vom Geheimnis, Gott zu vertrauen
Vor einigen Jahren kam ich mit einer älteren Frau - sie war gerade zur Therapie in einer Reha-Klinik - ins Gespräch. Während sie aus ihrem Leben erzählte, entstand vor meinem inneren Auge ein düsteres Bild mit viel Schatten und tiefen Abgründen. Mit meinen äußeren Augen nahm ich aber ein anderes Bild war: ein buntes, in Sonnenlicht getauchtes. All das Schreckliche, was sie durchleben und wohl auch durchleiden musste, hatte kaum unverheilte Wunden hinterlassen. Sie wirkte nicht, was nach ihrer Erzählung nahe gelegen wäre, pessimistisch, verletzt oder depressiv; vielmehr strahlte sie Ruhe und Freude aus. Trotz der schrecklichen Erlebnisse war sie keine gebrochene Frau! Ganz beiläufig erwähnte sie, sie habe sich stets bemüht, Gott zu vertrauen. Mag sein, dass dies ihr Geheimnis war.
Hat nicht diese Frau das in ihrem Leben umgesetzt, wovon das heutige Evangelium berichtet? Hat sie nicht das Joch Jesu auf sich genommen und hat sein Joch ihr nicht geholfen, die ihr aufgezwungenen Lasten zu tragen?

Lasten, die zu schaffen machen

Ein Joch ist eine Hilfe, Schweres von einem Ort zum anderen zu bewegen. Nicht nur Arbeitstieren wurden schwere Lasten samt Joch aufgebürdet, auch Menschen wurden unter das Joch gezwungen, sodass sie unter der Last zusammen zu brechen drohten.
Nicht nur Menschen vergangener Zeiten hatten Lasten zu tragen und zu ertragen. Auch heute wird uns einiges auf die Schultern geladen. Bei diesen Lasten handelt es sich, wenigsten in unseren Breitengraden, nicht mehr um schwere, für jeden ersichtliche Körbe. Uns machen andere Lasten zu schaffen. Da ist es die Last einer unheilbaren Krankheit oder des vorgeschrittenen Alters; dort ist es die Last der Arbeitslosigkeit oder der zerstörten Beziehung. Die Palette unterschiedlicher Lasten ist vermutlich so vielseitig, wie es Träger gibt.
Meist kann man sich solcher Lasten nur schwer entledigen. Sie sind zu tragen. Was ausgewechselt werden kann, ist das Joch. Es ist ein Unterschied, ob mich neben der drückenden Last noch ein unbequemes Joch wund reibt und die Schmerzen mehrt oder nicht. Vom einem gut sitzenden und leichten Joch hängt einiges ab. Da gibt es das sich als leicht zu tragen anpreisende Joch einer einfach gestrickten Esoterik. Ein anderes Joch ist das einer überzogenen Wissenschaftsgläubigkeit. Medizin und Technik werden zu alleinigen Heilsbringern erkoren. Ein sich besonders angenehm gebendes Joch ist das einer Erlebnis- und Fungesellschaft. In Krisenzeit zeigt sich, welches Joch wirklich brauchbar ist.

Ein Joch, das hält, was es verspricht

Jesus hat auch ein Joch anzubieten, und er bewirbt es mit dem Slogan, dass es nicht drückend sei. Es scheint, als sei sein Joch ebenfalls eines unter vielen anderen wählbaren und somit dem Geschmack des Einzelnen unterworfen. Warum sollte ich mich gerade für sein Angebot entscheiden? Als Wahlhilfe fungiert die Zusage, dass sein Joch der Seele Ruhe verschafft. Ruhe für die Seele klingt vielversprechend und dennoch hat diese Ruhe nichts mit einem billigen Stillsein oder einer Auszeit zu tun.
Unsere auf Unsterblichkeit angelegte Seele wird ruhig und gelassen, wenn wir auf Gott ausgerichtet sind. Nebensächlichkeiten werden wieder zu dem, was sie sind: Nebensächlichkeiten. Jesu Joch ist Garant für dieses Ausgerichtet-Sein auf Gott hin. Zu tragende Lasten werden uns zwar nicht erspart bleiben. Durch das sanfte, gut anliegende Joch Jesu werden sie erträglicher und mit wachsendem Vertrauen in ihm wird auch die Seele ruhiger. Vielleicht war dies das Geheimnis der alten Frau. An ihr konnte ich erfahren, Jesu Joch ist nicht ein beliebiges unter vielen anderen; denn es hält, was er verspricht.
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