
Impuls zum 14. Sonntag A

Evangelium (Matthäus 11 ‚25a.28—30)

In jener Zeit sprach Jesus: 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 von
Herzen demütig;  so werdet  ihr  Ruhe finden für  eure
Seele. Denn mein Joch drückt nicht, und meine Last ist
leicht.

Betrachtung

Ein  tröstliches  Wort  des  Herrn.  Dieses  Wort  macht
Mut.
Doch täuschen wir uns nicht. Jesus nimmt uns unsere
Last nicht ab. Im Gegenteil, er fordert uns auf, von ihm
zu lernen und unser Joch anzunehmen. Nur so werden
wir Ruhe finden.
Es ist das Geheimnis des Lebens, dass wir das Kreuz
nur in seiner Annahme überwinden. So hat es der Herr
getan und uns ein Beispiel gegeben. Wer immer nur
gegen  sein  Kreuz,  sein  Joch  und  seine  Lasten
ankämpft, wird verzweifeln; wer aber demütig Ja sagt
zu seiner ihm auferlegten Last, der wird stark sein und
in  großer  innerer  Ruhe alles  tragen können,  was  er
tragen muss. Er wird dann auch spüren, dass das Joch



Jesu und damit auch unser Joch nicht drückt. Der Herr
gibt uns nicht mehr zu tragen, als wir verkraften.

Besinnung

 Wie  gehe  ich  mit  meiner  Last  und  meinem
Kreuz um?

 Sage ich Ja zu meinem Joch?
 Lasse ich mich dabei vom Beispiel Jesu leiten?

Gebet
Herr Jesus Christus,

Deine Aufforderung, Dein Joch
und damit auch unser Joch und unsere Last

anzunehmen,
lässt sich nur schwer begreifen.

Ganz unwillkürlich sträuben wir uns
gegen das Schwere.

Wir wollen es nicht annehmen.
Ruhe finden wir dabei aber nicht.

Nur wenn ich von Dir lerne
und bereit bin, Ja zu sagen zu meinem Joch,

dann kannst Du mir Ruhe geben.
Herr, ich komme mit all meinen Lasten zu Dir.

Ich bitte Dich nicht, sie mir abzunehmen,
aber doch um die Kraft, sie anzunehmen.
Lasse mich so Ruhe und Frieden finden.

Amen!


