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Lasten tragen 

Du weißt nicht, wie schwer die Last ist, die du nicht trägst. 

afrikanisches Sprichwort 

Einstieg: 

Spiel: Zollstock gemeinsam ablegen: 

http://www.youtube.com/watch?v=VmWkTCrGNV8  

3 Bilder: 

      

 

 

- Lasten sind nicht lustig, sie sind lästig, oft belastend. 

- Lasten behindern, beschweren, sie können drücken oder sogar erdrücken. 

- Lasten können auf Dauer Mut und Lebensfreude nehmen. 

- Lasten fordern heraus – wir wachsen unter Belastung. 

- Belastbarkeit ist eine Eigenschaft, die wir uns wünschen, die aber nicht bei jedem gleich 

vorhanden ist. 

- Lasten loswerden – schön wär’s, wenn das so einfach ginge. 

http://www.youtube.com/watch?v=VmWkTCrGNV8
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Balance 

zwischen      Last       und       Lastträger 

1.)  wenn die Last klein ist       

      oder gar keine da ist und der Lastträger stark  

(z.B. ein Wanderer, der eine Hüttentour macht und nur mit leichtem Tagesrucksack 

unterwegs ist, weil er Essen auf der Hütte bekommt oder er sich einen Träger leisten 

kann) 

Wie ist das? 

 schön, lustig 

 aber auch ein bisschen langweilig 

 zufriedener sind die Leute, die den Gipfel aus eigener Kraft erreichen (wenn es nicht ihre Kräfte 

übersteigt) 

 zu viel Last nimmt auch die Lust 

 

2.) die Last ist zu groß und/oder der Lastträger ist zu schwach 

Was sind die Ursachen? 

 man hat sich zu viel vorgenommen 

 die Dauer der Belastung ist zu lang 

 die Beschwernis kommt unvorbereitet, „wie aus heiterem Himmel“ 

 man meint, alles allein stemmen zu müssen – vielleicht ist es auch wirklich so 

 Überforderung von Kindern, die schutz- und hilflos sind 

Was für Lasten gibt es? 

 belastende Beziehungen 

 Sorgen, Ängste, Krankheit, finanzielle Probleme, Jobverlust, Verlust von lieben Menschen, 

Trauer, seelische Probleme 

 

3.) Was kann man tun, um 

 die Last zu verkleinern -   den Lastträger zu stärken 

Wie? + drüber reden  + Training -> Muskelaufbau 

 + beten      (muss dosiert erfolgen, sonst drohen Schäden) 

 + bei Jesus abgeben  + Konfliktbewältigung lernen 

 + loslassen  + Kinder schützen und stark machen 

 + Schuld vergeben lassen 
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Oft verhalten wir uns so: 

Wir sind nicht bereit, unsere Lasten abzugeben oder 

loszulassen. 

 

 

 

 

 

 

 

Lasten gemeinsam tragen 

Einer trage des anderen Lasten, und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. 

Galater 6,2 - ELB 

Wir müssen als die Starken die Schwäche derer tragen, die schwach sind, und dürfen nicht für uns 

selbst leben. 

Römer 15,1 – EÜ 

Da brachte man einen Gelähmten zu ihm; er wurde von vier Männern getragen.  

Markus 2,3 – EÜ 

(Mose zu Gott) Ich allein kann dieses ganze Volk nicht tragen, denn es ist mir zu schwer. 

(Gottes Antwort) Und ich werde herabkommen und dort mit dir reden, und ich werde von dem Geist 

nehmen, der auf dir ist, und auf sie legen, damit sie mit dir an der Last des Volkes tragen und du sie 

nicht mehr allein tragen musst. 

4. Mose 11,14.17 - ELB 

Gott lädt uns nie mehr auf, als wir tragen können 

Was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde, überstieg nicht eure Kraft. Gott steht zu 

euch. Er lässt nicht zu, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Wenn euer Glaube 

auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. 

1. Korinther 10,13 – HfA 

Jesus – der Lastenträger 

Jedoch unsere Leiden - er hat sie getragen, und unsere Schmerzen - er hat sie auf sich geladen. 

Jesaja 53,4 – ELB 

Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte, die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und in seinem 

Gewandbausch tragen, die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten. 

Jesaja 40,11 – ELB 
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Denn ich, der Herr, sage euch: Frieden und Wohlstand werden Jerusalem überfluten wie ein großer 

Strom. Ich lasse den Reichtum der Völker hereinfließen wie einen nie versiegenden Bach. Und an 

dieser Fülle dürft ihr euch satt trinken. In dieser Stadt werdet ihr euch wie Kinder fühlen, die ihre 

Mutter auf den Armen trägt, auf den Schoß nimmt und liebkost.  

Jesaja 66,12 – HfA 

Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf 

den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.  

Psalm 91,11.12 – LUT 

Das, was Jesus für uns getragen hat, ist viel mehr, als wir jemals zu tragen haben. 

Matthäus 11,28-30 (freie Umschreibung von Martin Pepper): 

„Komm her zu mir, wenn Du frustriert und überlastet bist und ich werde dir Erholung geben. Geh an 

die Dinge heran, wie ich es tue und lerne von mir, denn ich bin sanft (freundlich, verständnisvoll, 

unaufgeregt) und demütig (bescheiden und doch mutig, entspannt, muss nicht andere übertreffen, 

es allen beweisen, Recht haben) im Herzen und Du wirst Ruhe finden für deine Seele (schlechten 

Stress abbauen, in dir ruhen).  

Denn wer das Leben so auf sich nimmt und annimmt, wer so glaubt und lebt, der müht sich zwar 

auch, aber lässt dabei viel Unnötiges los. Er gewinnt Leichtigkeit und macht das Leben nicht noch 

schwerer als es ist. Bewundere mich nicht nur, sondern komm und mach es mir nach. Es ist leichter 

als du denkst!“  

Die Palme mit der schweren Last  
 

Eine kleine Palme wuchs kräftig am Rande einer Oase. Eines Tages kam ein Mann vorbei. Er sah die 

kleine Palme und konnte es nicht ertragen, dass sie so prächtig wuchs. 

Der Mann nahm einen schweren Stein und hob ihn in die Krone der Palme. Schadenfroh lachend 

suchte er wieder das Weite. Die kleine Palme versuchte, den Stein abzuschütteln. Aber es gelang ihr 

nicht. Sie war verzweifelt. 

Da sie den Stein nicht aus ihrer Krone bekam, blieb ihr nichts anderes übrig, als mit ihren Wurzeln 

immer tiefer in die Erde vorzudringen, um besseren Halt zu finden und nicht unter der Last 

zusammenzubrechen. 

Schließlich kam sie mit ihren Wurzeln bis zum Grundwasser und trotz der Last in der Krone wuchs sie 

zur kräftigsten Palme der Oase heran. 

Nach mehreren Jahren kam der Mann und wollte in seiner Schadenfreude sehen, wie wohl 

verkrüppelt die Palme gewachsen sei, sollte es sie überhaupt noch geben. Aber er fand keinen 

verkrüppelten Baum. 

Plötzlich bog sich die größte und kräftigste Palme der Oase zu ihm herunter und sagte: „Danke für 

den Stein, den du mir damals in die Krone gelegt hast. Deine Last hat mich stark gemacht!“ 

Afrikanisches Märchen 


