Hausliturgie a, 14. Sonntag im J.-kreis
Von Pastoralreferentin Regina Jaekel

Ortsvorschlag: wo möglich ein Besuch im Bauernhofmuseum
Material: Stift

Beginn:
Lied: GL 365 (gesungen oder miteinander gebetet)
Gebet:
Gott hat uns heute zusammengeführt zum Gottesdienst. In seinem
Wort ist er mitten unter uns.
Lasst uns einstimmen in Gottes Lob an diesem Sonntag:
Die Freude an Gott, Halleluja, ist unsere Kraft, Halleluja.
Der Sonntag ist ein Geschenk für uns Menschen.
Darum gebührt Dir, Gott, Lob und Preis, Anbetung und Dank, durch
Deinen Sohn im Heiligen Geist, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
Lesung: Matthäus, 11. Kapitel, Verse 28 - 30
Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid! Ich will euch
erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir; denn ich bin
gütig und von Herzen demütig; und ihr werdet Ruhe finden für Eure
Seele.
Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.
Impuls:
Joch – ein schillernder Begriff: Den Einen fallen erst mal die Bergpässe
ein, mit dem Fahrrad mehr oder weniger leicht zu erklimmen, anderen

ist der Begriff vielleicht als Markenname geläufig. Jesus gebraucht ihn
landwirtschaftlich. Ein, zwei Ochsen, die vor den Pflug gespannt
werden, Pferde, die ein schweres Gespann ziehen oder Holz rücken.
Ein Begriff, der vor allem mit Anstrengung verbunden ist. Und der,
nachdem der Traktor die Tiere ersetzt hat, auch langsam aus dem
Sprachgebrauch
verschwindet…
„Mein Joch ist
sanft“ – das ist
eine Aussage, die
zusätzliches
Gewicht
bekommt, wenn
man sich so ein
Ding mal ansieht:
Ein mehr oder
weniger
der
Körperform
angepasster
Holzbalken mit Sicherung, so dass er nicht nach hinten wegrutschen
kann. Mal mit, mal ohne Polster. Meist ist die Last, die hinten
dranhängt, ziemlich groß und so werden manchmal auch Kopf und
Nacken zum Ziehen mit eingesetzt. Vielleicht kennen Sie Bilder, auf
denen nicht Tiere, sondern Menschen ins Joch gespannt werden. Die
Gründe waren/sind vielfältig: Armut, Bestrafung, ungeeignete
Arbeitsbedingungen für Gespanne mit Tieren…
Wir verwenden den Begriff eigentlich nur noch, wenn Termindruck
und Arbeitsbedingungen einen solchen Vergleich nahelegen. Wenn
mich die Last des Alltags so drückt, dass die ganze Kraft gebraucht
wird. Wie gut es da täte, wenn jemand käme, der sagt „mein Joch ist
sanft und meine Last ist leicht!“

#

Was bräuchten Sie, um
das Gefühl zu
bekommen, Ihr Joch ist
sanft und die Last
leicht? Was bräuchten
Sie, damit Ihr Alltag
ohne große Mühe
bewältigbar wäre?
Und: wem könnten Sie
das Joch etwas sanfter
und die Last leichter
machen?

Das Kirchenjahr
zu Hause

Kommen Sie miteinander ins Gespräch, wenn es möglich ist.
Vielleicht ist es einen Versuch wert, etwas davon für sich und/oder andere
in der kommenden Woche umzusetzen…
Übrigens ganz interessant: Es steht nichts davon, dass es kein Joch und
keine Last gibt – das Paradies ist nicht hier. Aber unter Jesu Bedingungen
wird beides erträglich.
Kurze Stille
Beten wir für alle, um die wir uns Gedanken machen, das Vater unser:
Vater unser …
Segen:
Du Gott der Weisheit und des Friedens erneuere unsere Gedanken und
schenke uns die richtigen Worte.
Du Gott der Gerechtigkeit und Stärke helfe uns, für andere einzutreten und
neue Wege zu beschreiten.
Du Gott der Güte und Freundlichkeit begleite unser Miteinander als
Familie, als Freundinnen und Freunde, als Kolleginnen und Kollegen.
Das gewähre Du uns, + Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Amen
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