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Sach 9,9-10, Röm 8,9.11-13, Mt 11,25-30 

 

Drei Steinmetze wurden, während sie an einer Kathedrale schwer schufteten und große 

Granitsteine behauen mussten befragt, wie es ihnen geht. 

 

Der erste antwortete mürrisch: Ich schufte mich noch zu Tode bei dieser schweren Arbeit. 

Der zweite sagte emotionslos: Ich verdiene mit dieser Arbeit Geld für mich und meine 

Familie. 

Der dritte sagte mit schweissüberströmten Gesicht aber mit leuchtenden Augen: 

Ich baue an einer Kathedrale! 

 

Alle drei hatten die gleiche schwere Arbeit zu verrichten, aber jeder sah diese Arbeit aus 

einem anderen Blickwinkel. 

Der eine weiß sich nur gequält, der zweite sieht emotionslos lediglich einen Nutzen für sich, 

der dritte plagt sich ebenso, wie die beiden anderen, aber er sieht einen Sinn darin.  

Alle drei hatten das gleiche Joch zu tragen. 

 

Jesus spricht heute auch von einem Joch, dass wir zu tragen haben, er sagt nicht: „Ich nehme 

euch euer Joch ab, wer mir nachfolgt kann sorgenfrei leben“ - nein- er sagt: Nehmt mein 

Joch auf euch und lernt von mir! 

Was will Jesus uns lehren? – Die Antwort finden wir auch in dieser kurzen 

Evangelienperikope: Jesus sagt: Lernt von mir, denn ich bin gütig und selbstlos.  

 

Lernt von mir sagt Jesus, und er sagt weiters:  

Mein Joch ist sanft-  aber es ist allemal auch ein Joch! 

 

Was will uns eigentlich heute gesagt werden, wo liegt der Mittelpunkt der heutigen Botschaft. 

Ich glaube der Mittelpunkt, das entscheidende Wort heißt heute JOCH. 

 

Was ist eigentlich ein Joch? 

Ein Joch wird einem Ochsen auf den Hals gelegt, das Zeug daran festgemacht und dann kann 

es losgehen – der Ochse kann mit Hilfe des aufgelegten Jochs den Pflug oder den Wagen 

ziehen – d.h.: Ein Joch bewirkt, dass ich etwas im Leben bewegen kann, - ohne ein Joch 

können wir dies nicht. 

Auch wir Christen sind beauftragt im Leben etwas im Sinne Jesu zu bewegen, das ist der 

Sinn des Joches, dass uns Jesus heute auflegen will. 

 

Jesus spricht von Lasten die wir durch unser Joch in Bewegung bringen, aber er spricht von 

leichten Lasten.  

Wörtlich hieß es im Ev: Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht! 

 

Was ist „mein Joch“?   

Paulus bringt dies im Brief an die Korinther (1 Kor 12,4ff) auf den Punkt wenn er schreibt:  

Es gibt verschiedene Gnadengaben aber nur einen Geist! 

Jeder von uns hat eine Gnadengabe von Gott erhalten. 

 

Aus christlichen Blickwinkel gesehen ist mein Joch mein Charisma, die mir geschenkte 

Gnadengabe!  Mit diesem Charisma, mit dieser Gnadengabe, soll ich im Sinne Jesu etwas 

bewegen! 

 



Ich durfte vergangenen Montag mit einem lieben Freund seinen 50. Weihetag feiern.  

1970 hat er freiwillig ein Joch sich auferlegen lassen, dieses aber nie als Joch empfunden, 

trotz aller Mühe und vielleicht auch erlittenen Rückschlägen, er hatte immer mit besten 

Kräften versucht etwas im Sinne Jesu in Bewegung zu bringen und für mich ein Vorbild. 

 

Es geht also darum, dass wir Christen uns nicht auf die faule Haut legen dürfen, uns vor 

Arbeit und Konfrontation nicht drücken dürfen, - nein – es geht darum, dass wir Jesus 

vertrauen, uns von ihm korrigieren lassen, besonders dort korrigieren lassen, wo unsere Ziele 

selbstsüchtig und eitel sind, das ist das Joch und die scheinbare Last, - scheinbar deshalb, - 

wer lässt sich schon gerne korrigieren? 

 

In der Werbung werden wir laufend getäuscht, - ich denke da nur an die diversen 

Waschmittelwerbungen. 

Bei der Betrachtung des Ev stellt sich mir aber auch jetzt die Frage: 

Ist das, was Jesus heute sagt auch Werbung? 

 

Ja, es ist Werbung, aber eine ehrliche Werbung – sein Joch ist sanft, aber es ist und bleibt 

ein Joch,- Arbeit und Mühe wird nicht abgeschafft wenn ich sein Joch akzeptiere! 

In dieser Werbung fordert uns Jesus heute auf:  

Komm doch her, alle Argumente, nur still zu stehen sind nicht schlagkräftig.  

Probier es doch einmal aus, ob deine Sorgen dich im Leben mit Christus nicht weniger 

belasten, weniger quälen, leichter verkraftbar werden – das ist die Botschaft vom Joch Jesu! 

 

Im Ev tröstet Jesus seine Zuhören am Schluss mit der Zusage: Ihr werdet Ruhe finden. 

Welche Ruhe ist hier gemeint?  

Die des Friedhofs, wo sich alle Probleme von selbst erledigen? 

 

Nein, gemeint ist jene innerliche Ruhe, die tiefen Halt und Sicherheit verleiht, jene Ruhe, die 

mir sagt, dass der Herr auch in meinen schwersten Stunden bei mir ist, mir tragen hilft, wenn 

die Last zu schwer wird. 

 

Wenn wir dieser Zusage Glauben und Vertrauen schenken, werden wir alle Mühsal, Sorgen 

die uns widerfahren leichter tragen können denn ER hilft mir tragen! 

 

Amen 
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