
Echte Ruhe 
Es ist nicht einfach, wirklich zur Ruhe zu kommen. Das zeigt ein Erlebnis meiner Frau. Vor Jahren 

kam sie mit einer jungen Mutter ins Gespräch, frisch aus zwei Wochen Urlaub zurück gekommen 

ist. Diese sagte zu ihr: „Zwei Wochen haben wir nur gegessen  und gefaulenzt. Aber ich habe mich 

gar nicht erholt. Ich bin noch genauso müde wie zuvor.“ Ruhe und Erholung hat also nicht nur 

etwas mit Faulenzen zu tun, heute gibt uns Jesus einen Typ, wie wir wirklich zur Ruhe kommen 

können: 

 

Matthäus 11, 28 »Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch abmüht und belastet seid! Bei mir 

werdet ihr Ruhe finden. 29 Nehmt das Joch auf euch, das ich euch gebe. Lernt von mir: Ich meine 

es gut mit euch und sehe auf niemanden herab. Dann wird eure Seele Ruhe finden.  30 Denn mein 

Joch ist leicht. Und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last.« 

 

 „Sich abmühen und beladen sein“, das heißt belastet und ausgebrannt. Das sind Erfahrungen, die 

jeder von uns kennt und die uns hindern zur Ruhe zu kommen. Und schon fangen wir an zu 

jammern, wie schlecht es uns geht. Doch halt, es heißt ja nicht: Fangt das Jammern und Klagen an, 

alle, die ihr euch abmüht und beladen seid. Die Aufforderung, die Jesus gibt, finde ich wirklich gut. 

Sie heißt: „Kommt zu mir“. Das ist der erste Schritt und eine klare Richtung zur Hilfe: Ich wende 

den Blick weg von Schwierigkeiten und Problemen, die mich gerade beschäftigen. Ich blicke hin zu 

Jesus, der mich direkt und persönlich anspricht. Der erste Schritt ist, dass ich von mir und meinen 

Schwierigkeiten weg, hin zu Jesus blicke. Das ist ein Blickwechsel von lebenswichtiger Bedeutung. 

Das wurde im Lied deutlich, dass wir vorhin gehört haben: „Du bist die Kraft, die mir oft fehlt, du 

bist der Wert, der wirklich zählt. Alles bist du mir, Herr. Falle ich hin, stehst du mir bei, stillst 

meinen Durst und sprichst mich frei. Alles bist du mir, Herr.“ 

Das ist gar nicht so leicht, denn ich bin so erzogen und geprägt, dass ich meine Probleme selber 

lösen will. Wo kämen wir hin, wenn ich Schwäche zeige. Da könnte ja jeder kommen. Doch halt, es 

heißt ja nicht Schwäche zeigen, sondern es heißt. die Blickrichtung zu wechseln. Da kommt auch 

nicht irgendeiner daher, sondern der Sohn des lebendigen Gottes. 

Jesus redet jetzt von einem Joch, das ist ein Hilfsmittel mit dem Tiere vor einen Wagen gespannt 

werden, um diesen zu ziehen. Will Jesus mich also vor seinen Karren spannen?  

Lange habe ich das gedacht, dass Jesus davon spricht, dass mir durch ihn eine Last aufgelegt 

werden soll. Und als wir uns diese Woche über den Text unterhielten, habe ich festgestellt, dass es 

nicht nur mir so geht. 

Das Bild geht jedoch in eine ganz andere Richtung, Jesus redet hier von einem Doppeljoch, in das 

zwei Tiere eingespannt werden. Und der Bauer nimmt dazu ein erfahrenes Tier und spannt es mit 

einem unerfahrenen zusammen. Und so lernt ein  Tier vom anderen, wie dies geht und wie man die 

richtige Richtung einhält. 

Jesus will uns gar keine zusätzliche Last auflegen, sondern er will uns helfen, mit unseren 

Problemen und Schwierigkeiten klar zu kommen. „Denn mein Joch ist leicht“ heißt dann: lasst euch 

helfen, gehen wir zusammen unter das Joch und packen die Sache gemeinsam an.  „Und was ich 

euch zu tragen gebe, ist keine Last“ bedeutet, dass Jesus uns keine neue Last auflegt, sondern uns 

hilft, unsere Last gemeinsam mit ihm zu tragen 

Wenn wir mal wieder meinen, den Karren unserer Probleme und Schwierigkeiten alleine ziehen zu 

müssen, denn ziehen wir einmal die doppelte Last alleine. Und was noch scherwiegender ist, durch 

den einseitigen Zug bewegt sich der Karren im Kreis herum. Haben wir dagegen Jesus an der Seite, 

ist die Last nur  halb so schwer. Und vor allem geht es nicht mehr im Kreis, sondern vorwärts in die 

richtige Richtung. Jesus als erfahrener Führer bringt uns zum richtigen Ziel. 

Die einzige Voraussetzung ist, dass wir zu Jesus kommen und die Sache zusammen mit ihm 

angehen. Das wird in dem Lied ausgedrückt, dass ich für heute ausgesucht habe: 

 



Komm, sag es allen weiter, ruf es in jedes Haus hinein! Komm, sag es allen weiter: Gott 

selber lädt uns ein. Sein Haus hat offne Türen, er ruft uns in Geduld, will alle zu sich führen, 

auch die mit Not und Schuld. 

Orgel spielt EG Lied 225 

Komm, sag es allen weiter, ruf es in jedes Haus hinein! Komm, sag es allen weiter: Gott 

selber lädt uns ein. Wir haben sein Versprechen: Er nimmt sich für uns Zeit, wird selbst das 

Brot uns brechen, kommt, alles ist bereit. 

Ein Stichwort im Text, das mich besonders aufhören lässt, ist das Wörtchen „Ruhe“. 

Ich meine nicht die verordnete Ruhe der Corona-Zeit, die für den einen in Stress ausgeartet ist und 

bei der dem anderen die Decke auf den Kopf fiel. Äußere Ruhe führt nicht automatisch zur inneren 

Ruhe. Zur inneren Ruhe darf ich finden und darum sagt Jesus:  

„Bei mir werdet ihr Ruhe finden“. Das heißt Jesus wird im Leben mitziehen und so uns neue Kraft 

geben. Das heißt nicht Schnipp-Schnapp und alle Probleme sind weg. Vielmehr bedeutet es, dass 

Jesus an unserer Seite, uns die Fähigkeit mitgeben möchte, wie wir mit unseren Problemen 

umgehen können. Das bedeutet, dass wir uns im Gebet, im Gespräch an ihn wenden und in Bibel 

und christlicher Gemeinde auf seine Antwort hören sollen. Hier dürfen wir unsere Schwierigkeiten 

und Probleme besprechen und zusammen mit anderen Menschen und Jesus nach Lösungen suchen. 

Heute wird viel diskutiert und nach Lösungen gesucht. Das ist nur der erste Schritt. Entscheidend ist 

auch mit Jesus am Joch: dass ich die Lösungen auch in die Tat umsetze. Erst das, wird mir die echte 

Ruhe geben. Es wird viel versprochen, aber ich habe noch nie eine Lösung oder eine Idee gesehen, 

die nicht mit Arbeit verbunden ist. 

Es gibt z.B. in der Werbung viele Versprechungen, ich nenne drei Beispiele, bei denen ich immer 

schmunzeln muss: 

 Sie sind 999999 tausendste Besucher unsere Website und haben gewonnen 

 Mit unserem Produkt können Sie ohne Mühe putzen und reinigen 

 Verdienen Sie ohne Arbeit tausende von Euros im Monat 

Wenn ich diese Werbung betrachte, wird deutlich: Sie verspricht mehr als sie halten kann. Ohne 

etwas dazu zu leisten, kann ich auf Dauer keinen Erfolg haben. Auf der anderen Seite gibt es aber 

Belastungen, die mich kaputt machen. Jesus ist ehrlich. Er sagt nicht alles wird gut und leicht. Er 

sagt, aus meiner Ruhe heraus schafft ihr es. „Ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden 

herab.“ Damit ist gemeint, dass der christliche Glaube uns das nötige Gleichgewicht gibt, die nötige 

Ruhe, zwischen Langeweile und Stress, der kaputt macht. Extreme sind schädlich für uns 

Menschen. Ist es zu ruhig, gehen wir an Langeweile kaputt. Ist zu viel los, macht mich der Stress 

fertig. Wenn ich auf die vielen Jahre zurück blicke, in denen ich im Glauben an Jesus Christus 

gelebt habe, kann ich folgendes feststellen: es hat in dieser Zeit kaum eine Minute gegeben, in der 

es mir langweilig war. Und auf der anderen Seite konnte ich immer wieder, wenn der Stress einmal 

zu viel wurde, Gott fragen, wie ich dieses Problem lösen kann. So hilft mir mein Glaube das 

richtige Maß an erträglicher Belastung zu finden, das mein Leben reich und erfüllt macht. 

Unser Leben hat seinen Anfang und sein Ziel bei Gott und wir sind von Gott geliebt, so wie in der 

zweiten Strophe des ersten Liedes heißt: „.Bei aller Last von Schuld und Scham lobe ich dich, der 

sie mir nahm. Dich, meinen Retter, meinen Herrn, lobe ich für mein Leben gern. Alles bist du mir, 

Herr.“ 

Die Ruhe, die wir für unser Leben brauchen, finden wir im Reden und im Hören auf Gott. So wie 

ein Rad sich dreht, die Nabe, die Mitte dabei aber völlig ruhig bleibt, so brauchen wir Ruhepunkte 

für unser Leben. Ich für meinen Teil habe festgestellt, dass sich das Gebet, das Reden mit Gott und 

das Bibellesen, das Hören auf Gott, hervorragend dazu eignet, zur Ruhe zu kommen. Und ich kann 

es eigentlich nur jedem empfehlen, dies auszuprobieren und echte Ruhe für sein Leben zu finden. 

Mit Stichwort Ruhe will ich enden, es führt zu  

E dem Flötenstück nach der Predigt auf, ich lade ein, dabei zur Ruhe zu kommen. 

N dem nächsten Lied „Land der Ruhe“ des Lobpreisteams auf, lauscht still oder lest den Text mit, 

einfach was hilft, um zur Ruhe zu kommen. 

Amen. 


