
Liebe Gemeinde,  
„Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen“   ( Mt 11,29) 
Dieses Versprechen von Jesus  klingt  ungeheuer wohltuend 
und verheissungsvoll, 
 Als gestresste und gehetzte Zeitgenossen spüren wir die 
Anziehungskraft eines ganz anderen Lebens -  
ohne permanente Anstrengung, ohne dass wir irgend ein 
Image aufrechterhalten und den anderen etwas vorspielen 
müssen. 
Ohne den geheimen Zwang, ständig groß und stark, beliebt 
und  wichtig zu sein. 
Einfach mal nur in Ruhe gelassen werden... 
Irgendwo hab´ ich den Satz gelesen: „Nur der  
in Ruhe gelassene Mensch kann in Ruhe 
 ein gelassener Mensch werden...“ 

Ja, Gelassenheit, die tut gut. 
Und die kommt daher, weil da einer ist, der mir Sorgen und 
Lasten tragen hilft.  

Wir haben beim Seegottesdienst ja schon über dieses 
Bibelwort nachgedacht,  
 das der Wochenspruch dieser Woche ist. 
Wo Jesus uns einlädt:  
„Kommt her zu mir, ich will euch erquicken…“ 

 

Im Vertrauen auf mich könnt ihr Gelassenheit finden. 
Ruhe für eure Seelen…“ 

Ruhe… Stille,  
Kann eine Wohltat sein. 

Wie geht es ihnen damit? 
Ich weiß, dass viele ältere Menschen eher  
über die Stille in ihrer Wohnung    klagen. 
Wenn man allein lebt, ist es einem in der Wohnung,  
in einem großen Haus mit viel zu vielen leeren Zimmern  
oft ZU still. 

Haben Sie auch schon mal das Radio oder den Fernseher 
angemacht und leise laufen lassen, nur dass  es 
 nicht so still ist? 
Stille kann auch Angst machen. 
 
Der  Psychoanalytiker C.G. Jung beschreibt in einem Brief 
unser zwiespältiges Verhältnis zur Stille und zum Lärm. 
Er schreibt über dieses Phänomen: 
„Der Lärm gibt uns ein Sicherheitsgefühl,  
er schützt uns vor peinlichem Nachdenken,  
er zerstreut ängstliche Träume... Die Stille würde den 
Menschen zum Nachdenken veranlassen, und es ist gar 
nicht auszudenken, was einem dann alles zum Bewusstsein 
käme. Die meisten Menschen fürchten die Stille, darum 
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muss immer irgendetwas getan, muss gepfiffen, gesungen, 
gehustet oder gemurmelt werden.  
In der wohl nicht zu Unrecht so genannten Totenstille  
wird es uns unheimlich;  
was wir dabei aber am meisten fürchten, ist das, was aus 
unserem eigenen Inneren hervorkommen könnte:  
all das eben, was wir uns durch den Lärm  
vom Halse halten....“ 
 
Da ist wirklich was dran … 
denken wir  an all die Leute, bei denen selbst die Freizeit 
zum Stress wird, weil sie nicht mehr das beherrschen, was 
Hermann Hesse einmal  
die „Kunst des Müßiggangs“ genannt hat.  
 
Ganz so einfach ist es jedenfalls nicht,  
zur Ruhe zu kommen... 
 

Und schon im Neuen Testament wird von 
Auseinandersetzungen damals berichtet, wo den Menschen 
Druck gemacht wurde, damit sie sich religiös anstrengen 
und Gott dienen und seine Gebote erfüllen. 
Und mancher sieht ja auch heute noch  
 das religiöse Leben  
als eine Leistung an. 
 

Ganz ähnlich wie die Pharisäer und die Schriftgelehrten  
zur Zeit Jesu. 
Sie, die vermeintlich Klugen und Weisen, versprechen den 
Menschen einen Weg zu Gott,  
allerdings nur denen, die auch fähig sind, das Gesetz des 
Mose mit seinen sage und schreibe 613 Einzelgeboten  
aufs genaueste zu halten... 
 
Und wer das versucht, dem bleibt nebenbei eigentlich gar 
keine Zeit mehr, auch mal richtig zu leben. 
Und die große Zahl derjenigen Menschen, denen ihre Arbeit 
und ihr tägliches Leben es unmöglich machen, nach diesen 
vielen Vorschriften zu leben, sie sind in den Augen der 
Pharisäer     von Gott Verstoßene,  
sind religiöse Nullen und man nennt sie „die Sünder“. 
Nur wer Leistung bringt, war willkommen. 

Gut, wir    gehören nicht zu dieser Art Judentum …. 
aber auch wir selber stehn vielleicht manchmal ein wenig  
in der Gefahr, zu solchen Weisen und Klugen zu werden,  
 
dann nämlich, wenn wir meinen, ganz genau zu wissen,  
wie Gott wohl ist  
 und wenn dadurch dann unsere Vorstellungen überhaupt 
keinen Platz mehr lassen  
für die Überraschungen Gottes in unserem Leben.  
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Oder wenn wir schauen, dass wir ein guter Mensch sind und 
anständig und ehrlich sind  und dann drauf hoffen, dass Gott 
uns jetzt belohnen müsse. 
Aber: Leistungsdenken ist gerade dann, wenn es um unser 
Glaubensleben geht, völlig fehl am Platz! 
Und ausgerechnet Jesus selber, ist  
die große Alternative schlechthin  
zum religiösen Leistungsdenken. 
  
Er ist der große Freund derer, die sich abmühen und plagen, 
die zusammenbrechen und scheitern, und die oftmals gar 
nicht mehr fähig sind, irgendwas zu leisten. 
Ein Freund der Ausgebrannten, der Vergeblichen,  
der Erschöpften und Überlasteten. 
 
Jesus blickt nicht hochmütig auf uns herab,  
sondern ruft uns  
in der Demut seines Wesens zu:  
„Lauft doch nicht vor euch selbst davon, sondern kommt mit 
allem, was euch bedrückt, zu mir!“ 
 
Nicht wie ein Arzt also, der ein Rezept ausstellt und dann 
sagt: „der Nächste bitte,“ 
 
sondern einer, der sich ganz und gar  
auf jeden von uns einlässt: 
  

„Kommt zu mir,  sagt Jesus - 
Wer in meine Nähe kommt, kann wieder atmen, der kann 
seine Last abwerfen!“ 
 
Ja, in einem solchen Gott können wir  
Ruhe finden für unsre Seelen. 
 
Beim heiligen Franz von Sales habe ich ein interessantes 
Bild gefunden, das gut ausdrücken kann, was es bedeutet, 
ganz in Ruhe      im Glauben zu „ruhen“ 
sich ganz als Kind Gottes zu fühlen  
mit der Sicherheit, überall ein Zuhause zu haben,  
wo immer man auch sein mag: 
 
„Mache es“, so schreibt Franz von Sales“, mache es so wie 
die kleinen Kinder: mit einer Hand halten sie sich an ihrem 
Vater fest und mit der anderen pflücken sie Erdbeeren oder 
Brombeeren am Waldrand. 
 
Halte du dich ebenso mit der einen Hand stets an deinem 
Vater im Himmel fest, während du mit der anderen Hand 
das sammelst, was du zum Leben brauchst. 
Wende dich Gott von Zeit zu Zeit zu, um zu sehen, ob es ihm 
recht ist, was du tust und wie du es machst! 
 
Und achte bei all deinen Geschäften gut darauf, dass du 
nicht seine Hand loslässt ,  
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nur weil du meinst, dann vielleicht mehr zusammenraffen 
und einsammeln zu können.  
Wenn du gewöhnliche Beschäftigungen hast, die keine so 
dringliche Aufmerksamkeit verlangen, dann solltest du 
mehr  auf Gott schauen  
als auf diese Aufgaben. 
 
Wenn die Aufgaben aber sehr wichtig sind und deine ganze 
Aufmerksamkeit beanspruchen,  
, dann blicke wenigstens von Zeit zu Zeit    auf zu Gott.  

 
Und sei sicher: so wird Gott mit dir arbeiten,  
in dir und für dich,  
und deine Arbeit wird dir zum Trost werden!“ 
 
 
Liebe Gemeinde! 
Sich plagen und die Lasten des Alltags tragen heisst: 
 so manches mal auch leiden, die Schnauze voll haben,  
nicht mehr wollen und nicht mehr können, 
heißt bisweilen sogar: völlig am Ende sein. 
 
Aber vielleicht ist das ja manchmal gar nicht das 
Schlechteste, 
 am Ende zu sein. 

 
Denn gerade an einem solchen Ende könnte  
Gott schon warten,  
um etwas ganz Neues mit uns zu beginnen...  
 

Aber gehen wir es mit Ruhe an. 

Mit Seelenruhe. 

Was immer auf uns zukommt, 
wir müssen es nicht alleine leben. 

Seine große Hand ist immer da. 

Sie hilft mir hinüber, über den Graben. 

Über eine schlaflose Nacht. 

Durch einen Streit, eine Anfeindung hindurch. 

Der große Gott ist an meiner Seite. 

Da kann ich doch ruhig bleiben. 

Gelassen. 

Geborgen in seiner Liebe. 
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In ihm findet meine Seele zur Ruhe. 

Wir beten:   Meine Seele ist stille zu dir Gott, der mir hilft. 
Denn du bist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz,  
dass ich gewiss nicht fallen werden.  Amen  ( Psalm 
62,2-3) 
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