
14. Sonntag im Jahreskreis 

 
MEIN JOCH IST SANFT UND MEINE LAST IST LEICHT 

Matthäus 11,30 

 
Stadtmenschen ist es fremd; Menschen, die auf dem Land aufgewach-
sen sind kennen das Joch vielleicht noch von früher, bevor Maschinen 
eingesetzt wurden. Da mussten die Kühe eingespannt werden. Ihnen 
wurde ein Joch auf die Stirn gebunden, daran zwei Seile befestigt, die 
zum Schildscheit führten. Dort wurde dann der Wagen oder der Pflug 
angehängt. Mit Hilfe des Jochs konnten die Kühe schwere Lasten zie-
hen. 
 
Eröffnung  

Im Namen des Vaters + und des Sohnes + und des Heiligen 
Geistes +. Amen.  

 
Lied  GL 477, Gott ruft sein Volk zusammen  
 
Kyrie  Herr Jesus Christus, du bist zugleich Geheimnis und Offenba-

rung unsere Gottes. Herr, erbarme dich. 
 

Herr Jesus Christus, du zeigst uns den Vater, der mit uns das 
Schwere und das Leichte des Lebens trägt. Christus, erbarme 
dich. 
 

Herr Jesus Christus, in der Kraft des Heiligen Geistes bist du in 
der Schöpfung zu allen Zeiten und über das Ende hinaus. Herr, 
erbarme dich. 



Gebet  
ott und Vater, Herr des Himmels und der Erde!  
Wir kommen zu dir mit unseren Lasten - um Ruhe zu fin-

den für unsere Seele. Schenke uns in dieser Feier deinen Geist, 
damit wir den Weg zur ewigen Heimat finden mit Jesus Chris-
tus, deinem Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt in 
Ewigkeit. Amen. 

 
Evangelium  

Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 11,25-30)  
 
In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise dich, Vater, Herr des Him-

mels und der Erde, weil du das vor den Weisen und Klugen ver-

borgen und es den Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, so hat 

es dir gefallen. Alles ist mir von meinem Vater übergeben wor-

den; niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand 

kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offen-

baren will. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen 

seid! Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und 

lernt von mir; denn ich bin gütig und von Herzen demütig; und 

ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft 

und meine Last ist leicht. 

 
Impuls  

Was soll das: Da wird mir Entlastung versprochen und gleichzei-
tig soll mir ein Joch auf die Schulter gelegt werden? Wie soll das 
zusammenpassen: Es wird mir angekündigt, aufatmen zu dür-
fen, und gleichzeitig wird mir etwas Kantiges und Hartes aufer-
legt, das mir wieder den Atem nimmt? Das Joch drückt zwar, 
aber es ist eine Hilfe, Lasten bewegen zu können, mit ihnen fertig 
zu werden. Jesus sagt also nicht: Ach du armer Kerl, komm her, 
ich mach das schon für dich. Nein! Er verspricht - so wider-
sprüchlich es klingt - Ent-lastung durch Be-lastung, wenn er 
sagt: Nehmt mein Joch auf euch. Jesus meint mit seinem „Joch“ 
seine Lebensregeln, seine Art zu leben. Und er charakterisiert 
seine Lebensart, indem er sagt: „Ich bin gütig und von Herzen 
demütig“. Gütig, das heißt nicht jemand sein, der immer alles 
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durchgehen lässt. Gütig, das heißt: gewaltfrei leben, ohne die El-
lenbogen zu benutzen. Im Herzen demütig, das heißt nicht, dass 
ich ständig den Kopf einziehen muss, sondern dass ich den Mut 
aufbringe, auch dort hilfsbereit zu dienen, wo es nichts zu ver-
dienen gibt. Dass ich den Mut aufbringe, auch dann meinen Mann 
und meine Frau zu stehen, wo ich nicht groß herauskomme, und 
nicht alle auf mich schauen und mit Dank überschütten. Im grie-
chischen Urtext steht: Mein Joch ist chrestos, das heißt „brauch-
bar“. Jesu Joch ist brauchbar, von Nutzen. Es hilft, die Lasten des 
Lebens zu meistern. Es macht die Lasten leichter, es drückt mich 
nicht zu Boden und macht mich nicht kaputt. Jesus ist Realist. Er 
weiß: Keiner kann mir die Lasten des Lebens einfach von der 
Schulter nehmen. Wenn ich die Worte Jesu richtig verstehe, will 
er mit seinem Ratschlag ein Mittel an die Hand geben, wie ich 
den Lastkarren des Lebens am besten ziehen kann. Das entschei-
dende Kriterium des Jochs Jesu ist die Brauchbarkeit! Seine 
Worte wollen echte Lebensweisung sein und sein Verhalten An-
weisung zu einem Lebensstil, der Leben bewältigen hilft: „Mein 
Joch ist brauchbar!“ 

 

Worauf freue ich mich in dieser neuen Woche?  
Was belastet mich?  
Für wen trage ich Verantwortung?  
Wer hört auf mein Wort? Welche Entscheidung steht an?  
Wofür brauche ich Mut? Wo liegt es an mir, Last abzulegen und 
Frieden zu finden?  
Wofür will ich mich bedanken oder entschuldigen? Bei meinen 
Eltern, Kindern, Freunden, Kollegen*innen?  
Wo finde ich Ruhe? Wie öffne ich mich für Gottes Offenbarung? 

 
Lied GL 800, Strahlen brechen viele  
 
Fürbitten  
Gütiger Gott, du versprichst, dass das Leben mit dir gelingt. Nicht im-
mer können wir das so deutlich erkennen. Daher bitten wir dich: 
 
Wir beten für all jene Menschen, die unter den Lasten ihres Lebens zu-
sammen zu brechen drohen. Lass sie dein Mitgehen erleben, wenn an-
dere an ihrer Seite das Joch tragen helfen. 
 



Wir beten für all jene Menschen, die sich nichts zutrauen, die vor allen 
Ansprüchen und Herausforderungen resignieren. Lass sie erkennen, 
was sie können, und ermutige sie, das auch zu tun. 
 
Wir beten für all jene Menschen, die meinen, ganz allein auf sich selbst 
gestellt zu sein und die niemandem trauen - nicht einmal dir. 
Schenke ihnen die Erfahrung, dass du auch dann da bist, wenn wir das 
nicht glauben können. 
 
Wir beten für all jene Menschen, die nie zur Ruhe finden und sich be-
ständig über ihre Grenzen hinaus verausgaben. Lass sie wissen, dass 
du das Ziel unseres Lebens bist und wir uns die Erlösung nicht selbst 
bereiten können. 
 
Wir beten für all jene Menschen, die ihren irdischen Weg vollendet und 
jedes Joch ihres Lebens endgültig abgelegt haben. Schenke du ihnen 
Ruhe und Frieden in deinem Reich. 
 
Guter Gott, auf dich vertrauen wir, auf dich setzen wir, weil dich, den 
verborgenen Vater, der Sohn in seinen Taten und Worten geoffenbart 
hat. Dir sei Lob und Preis - heute und in alle Ewigkeit. – Amen. 
 
Vater unser  
 
Segen  

Gott, segne und behüte uns. Gottes Wort leuchte uns den Weg. 
Gottes Geist sei uns Schutz und Schirm vor allem Argen,  
Stärke und Hilfe zu allem Guten.  
Im Namen des Vaters + und des Sohnes + und des Heiligen 
Geistes +. Amen. 

 
Lied GL 459, Selig seid ihr 
 

Eine gute, gesegnete Woche wünscht Ihre 

 
 


