
 © Christiane Rudert 2018  

Einander Lasten tragen 

Meine Mutter hatte vor kurzem einen runden Geburtstag, der wurde groß gefeiert. Ein Programmpunkt war auch 

eine kurze Andacht, für die sie sich ein Wort aus der Bibel wünschen durfte, das für sie Bedeutung hat. Sie wünschte 

sich den Vers aus Galater 6: 

Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. 

Gal. 6,2 (LUT) 

Irgendwie hatte ich in Erinnerung, dass das auch der Trauspruch meiner Eltern war. Ich habe nachgefragt und es ist 

wirklich so. 

Ist denn das ein Vers, den man über eine Ehe stellen möchte, dachte ich mir. Wenn man heiratet, liebt man sich 

doch, das ist doch keine Last. Aber da steht ja nicht, dass man einander nicht zur Last werden soll, sondern die Last 

des anderen mit trägt. Leider passiert es doch manchmal, dass man sich in der Ehe oder Partnerschaft gegenseitig 

belastet oder sogar lästig wird. 

Tragen und getragen werden, geben und nehmen sollten sich die Waage halten.  

In dem Lied: Gut, dass wir einander haben heißt es an einer Stelle: … keiner trägt nur immer andre, keiner ist nur 

immer Last… 

Trotzdem passiert es, dass jemand keine Kraft mehr hat und unter seiner Last zusammenbricht. Dafür brauchen wir 

Gemeinschaft, dass wir einander im Blick haben. Dass wir nicht nur im Vorbeigehen fragen: „Wie geht es dir?“ und 

gar nicht an einer ehrlichen Antwort interessiert sind. 

In Philipper 2 Vers 4 steht: 

Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen! (ELB) 

Einander Lasten tragen helfen, das kann man, indem man im Gebet die Sorgen und Nöte anderer Menschen vor Gott 

bringt. 

Und manchmal (öfter, als wir denken) gehört auch tatkräftige Hilfe dazu. 

Stellt euch vor, jemand von euren Brüdern oder Schwestern hat nicht genug anzuziehen und zu essen. 

Und dann sagt einer von euch zu ihnen: "Lasst es euch gut gehen! Hoffentlich könnt ihr euch warm anziehen 

und habt genug zu essen!", aber er gibt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das? 

Jakobus 2,15-16 (NEÜ) 

Ich habe das erlebt bei meinem Umzug, vor dem ich sehr viel Respekt hatte, dass ich viel Hilfe aus der Gemeinde 

bekommen habe: Jemand ging mit mir auf Wohnungssuche, am Umzugstag und den Tagen danach tummelten sich 

die Helfer in meiner neuen Wohnung: beim Schrank aufbauen, Küche ab- und aufbauen, Fahrten zum Baumarkt, 

Lampen anbringen, Herd anschließen, Klavier tragen… Die Liste war lang. Zwei Wochen später haben wir sehr schön 

zusammen Einzug gefeiert!  

Der größte Lastenträger ist Jesus. Er trug die Last der ganzen Welt.  

Doch unsere Krankheit, / er hat sie getragen, / und unsere Schmerzen, / er lud sie auf sich. / Wir dachten, er 

wäre von Gott gestraft, / von ihm geschlagen und niedergebeugt. 

Jesaja 53,4 (NEÜ) 

Was bedeutet es, dass Jesus unsere Last trägt? Ich stelle mir einen Mann (oder eine Frau) mit einem schweren 

Rucksack vor. Der Rucksack ist wirklich schwer. Und dann kommt Jesus und nimmt den Mann (oder die Frau) samt 
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Rucksack auf den Rücken. Jetzt hat er/sie den Rucksack immer noch auf dem Rücken, aber er/sie braucht ihn nicht 

mehr zu tragen, weil (jetzt ist aber Schluss mit er/sie – denkt euch einfach die männliche und weibliche Form) er 

selbst getragen wird. 

Jesus trug unsere Last, das ist auch die Last unserer Schuld. Vielleicht bereust du etwas, was du in der Vergangenheit 

getan hast. Du hast einen Fehler gemacht und fühlst dich schuldig. Du kannst zu Jesus kommen, wie du bist. Er bietet 

dir das Geschenk der Vergebung an. Wenn du es annimmst, kannst du unbelastet von deiner Vergangenheit 

weitergehen. 

Kommt alle zu mir, die ihr geplagt und mit Lasten beschwert seid! Bei mir erholt ihr euch. 

Matthäus 11,28 (NEÜ) 

Mein Vater sagt oft einen Spruch (der ihn in seinem Leben immer wieder gestärkt hat): 

Gott legt uns nicht mehr auf, als wir tragen können. 

Zum Schluss möchte ich noch eine Geschichte vorlesen: 

 

 

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) 

 

Der Schlusssatz in der Andacht zum Geburtstag meiner Mutter ist mir hängengeblieben: 

Wir sollten uns bei allem, was wir tun, immer fragen: 

 „Macht das, was ich tue, es dem anderen leichter?“ 

 


