
Mehr als Lebensmühe 

Christus spricht: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid;  

ich will euch erquicken. (Matthäus 11,28) 

So kann nur der Heiland selbst sprechen. Diese Worte hat niemand Jesus in 

den Mund gelegt. Kommt her zu mir, alle, … aber eben nicht „alle“, sondern 

die, die mühselig und beladen seid. Allein das Wort „mühselig“ ist aller Mühe 

des Nachsinnens wert. Und wie es sein kann, dass Mühe selig macht. 

Wegen solcher Sätze gehen Menschen in einen Gottesdienst. Sie möchten, 

nein: sie müssen hören, dass da noch mehr ist als ihre alltägliche Last und 

Mühe. Und wie es zugehen kann, dass man trotz aller Lasten und Mühen er-

quickt werden kann. 

„Erquicken“ – ein altes Wort. Und doch, denke ich, wissen wir genau, was Je-

sus damit meint. Vom Wortklang her denkt man an etwas Frisches, Beleben-

des, wie die erfrischende Dusche nach schweißtreibender Arbeit oder das 

kühle Getränk nach einer anstrengenden Wanderung. Es klingt einladend 

und verheißungsvoll, und schon beim Zuhören fühle ich mich frischer. 

Das ist keine Zauberei. Erquickt wird man, wenn man seine Mühen im Na-

men Gottes trägt. Als SEIN Geschick. Geschick ist ja etwas, was einem ge-

geben, geschickt wird. Sicher ist die Mühsal des Lebens immer eine noch 

dunkle Gabe aus Gottes Hand. Und mache Menschen hadern deswegen mit 

Gott, was Gott übrigens aushält. Wieder andere lassen aufgrund ihres unver-

ständlich schweren Schicksaals „den lieben Gott einen alten Mann sein“. 

Aber das hilft auch nicht weiter. 

Wer aber lernt, seine Lebensmühe als Geschick vom guten Gott des Lebens 

zu erkennen, wird darin ein Stück lebensfroher, selig. Wenn alle Mühe näm-

lich von Gott kommt, kann sie nicht völlig sinnlos sein – auch nicht die ver-

gebliche Mühe. Das bezeugen viele: Hiob, Jesus, Paulus, Bonhoeffer. Selig 

ist, wer seine Last als von Gott geschickt annehmen kann – und sie mit dem 

Beistand Jesu Christi trägt. Die Lebensmühe ist nicht mehr alles, sie wird 

dann leichter – und die Seele ruhiger. 

Ihr Pfarrer Hans-Jörg Rummel   



Gebet 

Gott, du Ursprung des Lebens, komm mit deinem Erbarmen in unsere heil-

lose Welt. 

Wir bitten für deine Kirche, offenbare dich denen, die sich nach dir nennen, 

dass sie allein dir vertrauen. Schütze die, die um deines Namens Willen ver-

folgt werden. Öffne Herzen und Mund aller für das Lob deiner Gnade. 

Wir bitten für die, die Regierungsverantwortung tragen. Zeige ihnen Wege, 

die gelingendes Leben für alle ermöglichen. 

Wir bitten für die Menschen, die unter Gewalt und Unterdrückung leiden um 

Befreiung und Beistand. 

Wir bitten für Verbitterten und die Müden, die Jesus in seinen Frieden einlädt 

um Erquickung und Kraft.  

Wir bitten für unser Land, in dem sich verschiedene Menschengruppen teil-

weise hasserfüllt gegenüberstehen. Nimm sie und uns alle mit hinein in die 

Versöhnung, die Jesus uns schenken will. 

Wir bitten für die Kranken und Sterbenden, dass sie Ruhe und Frieden fin-

den. 

Wir bitten für uns selber: Bewahre uns davor, blindlings unserem Hochmut zu 

folgen und zu meinen, wir wüssten alles besser. Stell uns Menschen an die 

Seite, die von der Freude des Glaubens erzählen.  

Schenke uns allen ein leichtes Joch und die fröhliche Gewissheit, dass du an 

unserer Seite bist und bleiben wirst – in Ewigkeit. 

 

Segen 

Der Herr segne mich und behüte mich. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über mir und sei mir gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht über mich und gebe mir Frieden. 

AMEN. 


