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Ihr Lieben, 
 
manchmal, wenn ich keine Lust auf langandauernden Diskussionen mit Fremden habe, 
sage ich bei der Frage nach meinem Beruf – ich arbeite bei der Müllabfuhr oder 
alternativ, ich sei Geschichtslehrer. In beiden Fällen kann ich fast sicher sein, keine 
Diskussionen über Gott und die Welt führen zu müssen… (ähnliche Erfahrungen 
machen, wie ich inzwischen weiß, auch Ärzte und Rechtsanwälte…). 
 
Als ich den Predigttext für diesen Sonntag las, habe ich mir gedacht – in Zukunft sage 
ich dann immer „Ich arbeite bei einer Spedition“, denn wir haben ja gerade gelesen: 
Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid.   
 
Dabei wissen wir, dass ein Auto oder gar ein LKW sehr unterschiedlich beladen sein 
kann. Da gibt es die großen LKWs mit völlig leerer Ladefläche oder eben – vor allem 
auf dem indischen Subkontinent – die völlig überladenen Rikschas oder LKWs.  
 
Vielleicht haben manche in diesen Tagen auch das Gefühl, wie so eine überladene 
Rikscha zu sein. Vollgepackt mit Sorgen und Ängsten bis oben hin. Angst um die 
Gesundheit, Sorgen um die Sicherheit des Arbeitsplatzes, Befürchtungen um den 
sozialen Frieden, Kümmernisse über die Einsamkeit der Alten, Wut über verpasste 
Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen – da kann schon so manches 
zusammenkommen im Zeitalter von Corona.  
Und so mancher mag sich in diesen Tagen denken, gleich kann ich nicht mehr, dann 
breche ich völlig zusammen – oder wie bei einem Bild, was ich mal sah – als so ein 
völlig überladener LKW einfach nach hinten kippte… 
 
Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. – Ich finde es gut, in diesen 
Tagen so ein Wort zu hören, hilft es uns doch, nicht meinen zu müssen, allein alle 
Nöte dieser Welt tragen zu müssen. 
 
Wenn ich mich in diesen Tagen so beobachte, dann ängstet mich Corona als Krankheit 
kaum, denn an irgendetwas muss / werde ich ohnehin mal sterben. Chaos und Stress 
verursachen die vielen sich oft widersprechenden Rundschreiben, Verordnungen oder 
dringenden Informationen die von Kirchenleitungen, Land, Schule etc. bei mir Tag für 
Tag eingehen – immer mal wieder ärgere ich mich darüber, denke aber doch, dass 



wohl die meisten sich darum bemühen, das Chaos zu bändigen. Na ja, und so ein 
bisschen lieben wir als Deutsche doch auch unsere Verwaltungen und Gesetzestexte. 
Was mich aber wirklich immer wieder lähmt, ist die Ungewissheit im Blick auf die 
Planbarkeit. Je früher ein Termin in meinem Kalender steht, umso entspannter bin ich 
normalerweise. Doch das klappt gerade überhaupt nicht. Weder haben wir unseren 
diesjährigen Sommerurlaub auch nur angedacht, noch weiß ich, wie wir im 
kommenden Jahr Konfirmandenunterricht machen können. Und das macht mich 
unsicher… 
 
In einer modernen Übersetzung las ich: Heran zu mir alle, ihr Mühenden und 
Überbürdeten… 
 
Das klingt dann schon fast wie in einem Arbeitszeugnis über einen mehr oder weniger 
unfähigen Mitarbeiter. Er hat sich stets bemüht – und alle, die es lesen, wissen gleich, 
zwar Einsatz, aber leider kein Ergebnis. Also aus Arbeitgebersicht ein fast 
hoffnungsloser Fall. 
 
Doch genau diesen hoffnungslosen Fällen – uns heute, im vierten Monat nach Covid, 
wird diese Zusage gemacht. Egal, auf welcher Ebene die Überlastung gerade liegt. Ob 
beim Geld, der Kraft, dem Mut, der Einsamkeit, der Gesundheit, der Angst und und 
und. 
 
Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid.    
 
Jesus sagt nicht, dass die Mühen und Lasten des Lebens aus der Welt sind, wenn man 
zu ihm kommt. Er verspricht nicht, dass die Bedrohung, die von Arbeitslosigkeit und 
Verschuldung ausgeht, geringer wird, wenn man ihm folgt. Seine Worte besagen auch 
nicht, dass Gewalttätigkeit weniger schmerzvoll und Unterdrückung weniger 
demütigend ist, wenn man an ihn glaubt. Aber er sagt uns zu, uns nicht allein zu 
lassen: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch 
erquicken.  
 
Nachher werdet Ihr drei gesegnet. Segen, das ist die Zusage Gottes – ich bin bei Dir, 
ich begleite dich, lass dich nicht allein, gehe mit dir. Denn Konfirmation heißt zuerst 
Bejahung, Bestätigung – Gott steht zu dem, was Euch schon bei Eurer Taufe zugesagt 
wurde – ihr seid Gottes Kinder. 
 
Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken.   
 
Und darum werde ich wohl zukünftig sagen, ich arbeite bei einer Spedition, wo man 
alles abladen kann, was einen bedrückt. Das gilt uns allen, in diesen verrückten Zeiten 
und Euch nun auch ganz besonders. Amen 
   
 


