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Wessen Joch trägst du?
Von wem lasse ich mich einspannen? - Das Joch Jesu befreit!
Eine rabbinische Erzählung berichtet von einem Rabbi, der abends außerhalb der Stadt, zwischen den Feldern spazierte. Er wollte seine Gedanken sammeln. Da trifft er einen Wächter und fragt ihn: Für wen gehst du? Der Wächter antwortet: Ich bin von meinem Herrn beauftragt, diese Felder zu bewachen. Ich gehe für meinen Herrn. – Aber für wen gehst du? 
Für wen gehst du? – Das ist letztlich die Grundfrage, vor die Jesus seine Jünger damals gestellt hat – und es ist die Frage, die auch mir heute gestellt ist: Für wen gehe ich? Für welche Ziele lebe ich? Wofür lasse ich mich einspannen?
Diese Grundfrage steht auch hinter dem zweiten Teil des heutigen Evangeliums: Jesus lädt hier alle Mühseligen und Beladenen ein, zu ihm zu kommen. Und er verspricht ihnen ein Zweifaches: Er verspricht ihnen Ruhe für die Seele – aber er sagt auch: ohne Joch geht es nicht – aber mein Joch drückt nicht, es ist leicht.
Die "Mühseligen"?
Wer aber wird nun wirklich von Jesus angesprochen? Gehöre ich überhaupt dazu?
Es heißt hier: "Alle, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt". Vorangestellt ist das Wort "alle". – Jesus grenzt hier keinen aus aufgrund seiner Herkunft, aufgrund seines Standes, aufgrund einer Krankheit oder einer Religion. – Alle, die sich plagen, die Lasten zu tragen haben sind angesprochen.
Und Jesus weiß um die Mühsale der Menschen damals: Um Dinge, die Menschen blind machen für andere oder taub; um Situationen, die die Seele bedrücken. Er weiß um die Not der Armut und der Einsamkeit; um die Not von Beziehungskrisen und um die Last, wenn geliebte Menschen sterben. Er weiß auch um die Belastungen der Seele: um Depressionen, um Mutlosigkeit. – Und zu alle den Menschen, die so bedrückt sind, sagt er: 
"Kommt alle zu mir" – ich kann euch Ruhe, Erleichterung verschaffen.
Das Joch – Werkzeug, nicht Last
Doch Jesus geht es nicht um einen billigen Trost. Er gibt nicht Wahlversprechen ab, das er nicht halten kann. Denn auch wer zu ihm kommt, kommt nicht ohne Joch aus! Er sagt: "Nehmt mein Joch auf euch!" 
– Was ist aber ein "Joch"? Das Bild vom Joch stammt aus der bäuerlichen Kultur. Das Joch selbst ist dabei nicht die eigentliche Last – es ist ein Werkzeug, um schwere Lasten ziehen zu können; am Joch wurden Pflüge, Eggen und Wägen befestigt.
Jesus sagt also nicht: Ich nehme euch alle Lasten ab; ich befreie euch von der Mühsal des Lebens. – Nein. Er sagt: ich gebe euch ein Werkzeug, mit dem ihr diese Lasten leichter bewältigen könnt! – Nehmt mein Joch auf euch – und ihr werdet Ruhe finden für die Seele.
Es gibt den schönen Spruch: Gott nimmt nicht die Last von uns, aber er stärkt die Schultern. – Genau das sagt hier Jesus: Wenn ihr meinem Beispiel folgt, wenn ihr von mir lernt, dann ist euch die Last nicht mehr so schwer; dann habt ihr Kraft, das Leben zu meistern.
Das Joch der Gesetze
Das Joch hat hier aber auch noch eine zweite Bedeutung: Es bezeichnet die Gesetze, an die sich die Menschen zu halten hatten. Auch die Gesetze sind ja ein Hilfsmittel, um das Zusammenleben bewältigen zu können. Jesus wendet sich in seiner ganzen Verkündigung aber gegen solche Gesetze, die nicht mehr dem Menschen dienen – seien es staatliche Gesetze oder auch religiöse. 
Unmittelbar auf diese Stelle folgen im Evangelium zwei Situationen, in denen Jesus gegen Sabbatgebote verstößt. – Denn er sagt: der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat.
Jesus will die Menschen von jedem unsinnigen Joch des Gesetzes befreien. Sein Joch aber dient den Menschen; es soll ihnen helfen.
Die Verheißung Jesu: Ruhe
Jesus lädt ein, ihm zu folgen – und er verspricht als Lohn "Ruhe für die Seele". – Es wäre zu einfach, hier sofort auf die Ruhe im ewigen Leben, auf die Ruhe bei Gott nach dem Tode zu schließen. Das mag mit gemeint sein.
Ich glaube, Jesus hat hier aber etwas viel Konkreteres im Blick: Es geht ihm um die Bewältigung meines Lebens hier. 
Dazu sagt er: Lernt von mir, ich bin gütig und von Herzen demütig. Gütig zu sein bedeutet: Das Gute in den Menschen zu sehen. Demütig zu sein heißt, den Mut zum Dienen zu haben; sich von jemandem auch einspannen zu lassen.
Der Rabbi in der Eingangsgeschichte muß sich fragen lassen: Für wen gehst du? – Oder mit anderen Worten: Wem dienst du? Wessen Joch trägst du? – Denn kein Mensch kommt ohne ein Joch aus; kein Mensch lebt allein, ohne Bezüge oder Abhängigkeiten. Das Versprechen Jesu aber ist es: Mein Joch engt nicht ein, sondern befreit.
Der Grund: das neue Leben in Jesus
Im Hintergrund der Worte Jesu und seines Versprechens ist all das, was in den beiden Lesungen von heute ausgedrückt ist: 
Der Prophet Sacharja verkündet einen Friedenskönig. Von ihm heißt es: Er ist gerecht und hilft und er ist demütig. Er wird sein Volk vom Joch der Gewalt befreien. – So versteht Jesus seine Sendung, als er dann in Jerusalem auf dem Esel sitzend einzieht: als einer, der Frieden bringen will; der das Joch von Haß und Gewalt und Rache von den Menschen nehmen möchte.

Jesus geht aber noch weiter: Er möchte nicht nur die Lebensbedingungen etwas verbessern - er möchte das Leben grundsätzlich erneuern. Paulus sagt es im Brief an die Römer: Er, der Christus von den Toten auferweckt hat, wird auch unseren sterblichen Leib lebendig machen. Anteil an diesem Leben haben wir durch den Geist der Taufe – und dieser Geist Gottes, dieser Geist Christi macht uns nicht zu Sklaven – sagt Paulus, - sondern er macht uns zu Söhnen und Töchtern Gottes, zu freien Menschen, zu Erben der Verheißungen.
Das Joch Christi auf mich zu nehmen – und wir haben es in der Taufe ja eigentlich schon erhalten – das bedeutet dann: der Maßstab meines Lebens ist nicht immer größerer Erfolg, immer mehr Macht, immer mehr Geld. Dies sind die Zwänge, die ich mir vielleicht selber oft auferlege; und es sind gerade diese Zwänge, die mich nicht zur Ruhe kommen lassen.
Der Maßstab Jesu ist ein anderer: Er benennt ihn ganz klar in seiner Bergpredigt: Es ist die Liebe zu Gott und zu den Menschen; es ist die Sorge um die Menschen um mich herum; die Sorge um kranke und einsame Menschen; die Sorge um Obdachlose und Hungernde. Das ist das Joch Jesu. – Stellvertretend für viele denke ich dabei an die Mühsal und das Joch, das die Pflege eines kranken Menschen mit sich bringt. – Und wieviel an Liebe, an Dankbarkeit oder auch an dem Gefühl, Gutes zu tun zurückkommt – da kann man erahnen, was Jesus meint, wenn er sagt: Mein Joch ist leicht und meine Last drückt nicht.
So stellt mich und uns alle das Evangelium heute vor die Entscheidung: wessen Joch nehme ich auf mich? Von wem lasse ich mich einspannen? Jesus lädt ein, seinem Beispiel zu folgen; und sein Versprechen an mich, sein Verheißung ist groß: Du mit all deinen Sorgen, mit all deiner Mühsal, du bist mir etwas wert – nämlich mein eigenes Leben. Wenn du dich auf mich einläßt, wirst du nicht nur deine Lasten leichter tragen können – nein, du wirst auch Ruhe finden für deine Seele!
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