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Es gilt das gesprochene Wort. 

entSorgt leben 
Gott sei Dank gibt es die BSR! Ich bin so froh, dass wir eine zuverlässige, regelmäßig arbei-

tende Stadtreinigung haben! Anders möchte ich mir das gar nicht vorstellen! Überlegt mal, 

die BSR würde nur für ein paar Tage streiken. Nicht nur einen Tag Warnstreik wie vor einein-

halb Jahren, sondern so lange, dass die Müllberge sich auf der Straße türmen. Im Libanon 

war das vor nicht einmal vier Wochen der Fall. Seit Juli bekam die Regierung die Müllentsor-

gung nicht mehr organisiert und die Straßen sahen nach einigen Tagen so aus Bild.  

So sieht das aus, wenn sich keiner um die Entsorgung kümmert! 

Wir Menschen produzieren eine ganze Menge Müll. Nicht nur den, der in Tüten landet und 

durch die Müllabfuhr entsorgt wird. Es gibt auch unsichtbaren Müll, den wir mit uns herum-

tragen, den wir anderen Menschen aufladen und die Frage ist: wo entsorgt man den Müll 

des Herzens? Es wäre doch zu schön, wenn jeder Haushalt eine Sondermülltonne für den 

Seelenmüll hätte, in der dann die großen und kleinen Lasten des Alltags landen. Wie zum 

Beispiel: „Wir streiten uns zuhause ständig, das belastet mich!“ Ab in die Tonne damit. „Ich 

weiß auf Arbeit nicht mehr, wo mir der Kopf steht. – Wird unser Kind einen guten Arbeits-

platz finden? – Ich fühle mich einsam. – Das Leben habe ich mir anders vorgestellt, ich wurde 

so oft enttäuscht. – Wann finde ich den Partner, der zu mir passt? – Ich suche Arbeit. – Ich 

schaffe mein Studium nicht – Wir haben so wenig Geld – Ich verletze die Menschen, die mir 

am meisten bedeuten – Meine Eltern sind krank.“ All das und noch viel mehr. Wie schön 

wäre es, das einfach in den Sondermüll zu werfen, Deckel zu und einmal in der Woche wird 

alles abgeholt. Ent-sorgt leben.  

Eine solche Sondermülltonne hat die BSR bisher leider noch nicht im Angebot. Doch die Ge-

danken, Sorgen und Probleme, die uns belasten, müssen doch trotzdem irgendwohin. Und 

manchmal tragen wir so viele mit uns herum, dass es sich anfühlt wie ein schwerer Müllsack, 

der uns bremst, Lebensfreude raubt und im Rücken schmerzt. Mit wem teilt ihr die Sorgen 

und Lasten des Alltags? Wo ladet ihr solchen Müll ab? Es ist gut, einen Ort zu kennen, an 

dem man auch mit Müllsack willkommen ist. Bei mir sind das gute Freunde, denen ich meine 

Lasten anvertraue. Und nach einem Spaziergang an der frischen Luft ist mir oft leichter ums 

Herz. Aber die wichtigste Adresse, an der ich meinen Seelenmüll abladen und liegenlassen 

kann, ist Gott. Er entsorgt am nachhaltigsten.  

Vor 2000 Jahren hat ein Mensch namens Jesus auf dieser Erde gelebt. Er hat von sich be-

hauptet, Gottes Sohn zu sein und Gott zu kennen wie kein zweiter. Mit seinen Taten und 

Worten hat er Menschen nachhaltig beeindruckt. Es steckten so viel Liebe und Wahrheit 

darin! Etliche haben begonnen, ihr Leben darauf aufzubauen und auf Jesus zu vertrauen. 

Vieles davon wurde aufgeschrieben und ist bis heute in der Bibel nachzulesen. Ich kenne 

keinen dieser Menschen von damals persönlich. Doch ich kenne viele, und gehöre selbst da-

zu, die bis heute erleben, dass die Worte, die in der Bibel stehen, Kraft haben, Leben positiv 



Predigt „entSorgt leben“ zu Matthäus 11,28-30  „Gott um 11 begegnen“_20.09.2015_K.Schöpflin 

2 
 

verändern und wahr sind. Ein paar dieser Worte haben wir vorher gehört. Jesus sagt dort: 

(Matthäus 11,28-30) „Kommt doch alle zu mir, die ihr euch abmüht und belastet seid: Ich will 

euch ausruhen lassen. Nehmt meine Last auf euch und lernt von mir: Ich meine es gut mit 

euch und sehe auf niemanden herab.1 So werdet ihr für euer Leben Ruhe finden. Denn mei-

ne Weisungen unterdrücken nicht, und meine Last ist leicht.“2 

Als Mensch ist Jesus auf grausame Weise am Kreuz getötet worden. Doch weil er Gottes 

Sohn ist, hat er den Tod besiegt und ist wieder auferstanden und zu Gott zurückgegangen. 

Durch den heiligen Geist lebt er bis heute. Er ist jetzt hier. Seine Worte gelten bis heute. 

„Komm zu mir und gib mir deine Last.“  

Komm zu Jesus 

Im Grunde ist der Ablauf ähnlich wie mit dem normalen Müll, den wir in zwei Schritten ent-

sorgen: 1. Zur Mülltonne gehen 2. den Müll reinwerfen. Fertig. Vollen Müllsack nehmen, in 

Richtung Tonne laufen. Bei Jesus ist es ähnlich, es beginnt damit, dass wir mit der Last unse-

rer Seele zu ihm kommen. Er sagt: „Komm zu mir und bringe deine Last mit!“ 

Der Unterschied zwischen dieser Tonne und Jesus ist: Die Tonne steht sichtbar da. Jesus sehe 

ich nicht. Wenn Jesus sagt „Komm mit deiner Lastentüte zu mir!“ wohin muss ich denn ge-

hen? Der Weg ist nicht weit. Jesus ist nur ein Gebet weit entfernt. Wenn du laut oder leise 

sagst: „Jesus, ich komme jetzt mit meiner Mülltüte zu dir“, dann bist du bei ihm, er ist da. Ob 

du es glaubst oder nicht, ob du es spürst oder nicht. So leicht geht es, zu Jesus zu kommen: 

Fange an, mit ihm zu reden. Das ist der erste Schritt auf dem Weg zur Entsorgung der Seele. 

Gib ihm deine Last 

Dann geht es weiter und es ist wieder ähnlich wie beim echten Müll. Der erste Schritt liegt 

hinter mir: ich bin zur Tonne gelaufen. Dann folgt der zweite Schritt: ich öffne den Deckel, 

schwinge den Müllsack hinein und lasse ihn los. Und der Müll ist weg. Müll in Tonne. 

Das ist erfahrungsgemäß beim echten Müll ziemlich einfach. Bei der Seele wird es jetzt 

spannend. Jesus sagt: „Ich will dir deine Last abnehmen! Ich will, dass du bei mir das loslässt, 

was dein Herz beschwert, dass du frei wirst von Traurigkeit und Sorgen, von Schuld und 

Vorwürfen. Gib mir all das, was dir auf dem Herzen liegt. Gib’s mir. Lass es los, ich entsorge 

das.“ Und hier sind wir Menschen in unserem Innersten herausgefordert. Müllsack wieder 

rausnehmen Die meisten von uns lassen nicht gerne los. Wenn sich die Möglichkeit bietet, 

dann fällt uns mindestens ein guter Grund ein, es nicht zu tun. Ein paar Beispiele: 

„Ich kenne dich nicht. Woher weiß ich, dass du mir helfen kannst? Vielleicht verwendest du 

das, was in meinem Müllsack ist am Ende gegen mich!“ 

„Es ist mir unangenehm, ich will niemand anderem zur Last fallen.“ 

„Ich komme selbst damit klar, ich brauche keine Hilfe.“ 

„Womit habe ich das verdient, dass du mir hilfst? Würdest du mich wirklich kennen, wärst 

du nicht so freundlich zu mir.“ 

                                                           
1
 Dieser Satz ist der Übersetzung der Basisbibel entnommen. 

2
 Bibel in gerechter Sprache 
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„Last? Welche Last? Ich habe gar keine Last! Das sieht nur so aus. Das ist in Wahrheit ganz 

leicht!“ 

Ich möchte euch die Geschichte von einer jungen Frau erzählen, die eine gute Freundin von 

mir ist. Ich nenne sie Sarah. Mülltüte zur Seite stellen Sarah war ein echter Sonnenschein. Ihr 

Lachen war herzlich und ansteckend und sie konnte dir das Gefühl geben, etwas ganz be-

sonderes zu sein. Sarah war gerade dabei, ihr Studium abzuschließen. Vor ihr lag nur noch 

ihre Abschlussarbeit und dann wollte sie für ein Jahr ins Ausland, die Welt entdecken und in 

ihrem Beruf arbeiten.  Sie hatte ihr Leben gut im Griff. Sie war fleißig, diszipliniert, steckte 

sich Ziele und erreichte sie. Sie machte viel Sport, achtete auf gesunde Ernährung und jobbte 

nebenher, um auf eigenen Beinen zu stehen. Sarah war in vieler Hinsicht sehr erfolgreich. 

Nur eines fehlte ihr. 

Sarah hatte ihre Lebensfreude verloren.  

Irgendwo zwischen dem ersten Studientag und der Bachelorarbeit war ihr die Leichtigkeit 

verloren gegangen. Wo sie früher gut organisiert war, war sie jetzt fanatisch darauf aus, jede 

Minute genau zu planen. Sie kam aus dem Konzept, wenn etwas anders lief als gedacht. Wo 

sie einmal Zeit für Menschen hatte, hatte sie jetzt nur wenig Verständnis für die Probleme 

anderer. Es fiel ihr schwer, sie überhaupt wahrzunehmen. Ihr Herz war hart geworden. Sie 

wollte ihr Leben im Griff haben, doch es wurde mehr und mehr zum Würgegriff, der ihr die 

Luft zum Atmen nahm. Sie musste alles kontrollieren. Sie wurde immer dünner, aß immer 

weniger, kontrollierte Kalorien und machte eisern Sport. 

Und dann begegnete sie plötzlich Gottes Stimme. „Komm her zu mir. Gib mir deine Last ab.“ 

Im Ausland lebte sie mit Menschen zusammen, die an Jesus glauben und das ganz natürlich 

in ihrem Leben zeigten.  Das hat ihr Herz berührt. Sie sah sich – im Bild gesprochen – auf 

einmal selbst mit einer riesigen Mülltüte auf dem Rücken. Mülltüte wieder aufnehmen Und 

sie wusste: Jesus bietet ihr an, zu ihm zu kommen und die Last bei ihm abzuladen.  

Das fiel ihr nicht leicht. Bisher war doch sie es, die alles in der Hand hatte und ihr Leben kon-

trollierte. Jetzt sollte sie das einfach so abgeben? Dann stand sie ja mit leeren Händen da 

und hatte nichts mehr, woran sie sich festhalten konnte! Konnte sie Jesus trauen? 

Vielleicht geht es manchen hier ähnlich wie Sarah, die spüren die große Tüte auf dem Rü-

cken. Sie wünschen sich, dass sich etwas im Leben verändert. Sie haben den ersten Schritt 

getan und gesagt: „Jesus, ich komme mit meiner Mülltüte zu dir!“ Und doch ist es so schwer, 

die Last abzugeben, loszulassen. Darum gibt es bei der Entsorgung mit Jesus noch einen drit-

ten Schritt, der lautet: 

Nimm seine Hand 

Jesus bietet uns etwas für die leeren Hände an: Seine eigene Hand. Im Bibeltext sagt er: 

„Nehmt meine Last auf euch und lernt von mir: Ich meine es gut mit euch und sehe auf nie-

manden herab. So werdet ihr für eure Seele Ruhe finden. (…) Denn meine Last ist leicht.“ 



Predigt „entSorgt leben“ zu Matthäus 11,28-30  „Gott um 11 begegnen“_20.09.2015_K.Schöpflin 

4 
 

Die Last, von der Jesus hier spricht, ist kein neuer Müllsack, den er uns auf die Schulter packt. 

Last ist eigentlich der falsche Begriff dafür. Im Austausch für unsere Last möchte Jesus von 

uns nur eines: dass wir bei ihm bleiben. Er nimmt unseren Seelenmüll, entsorgt ihn und bie-

tet uns seine Hand an. Damit wir sie festhalten und gemeinsam mit ihm durch unser Leben 

gehen. Er meint es gut mit uns und möchte, dass wir von ihm lernen, entsorgt zu leben. Das 

ist eine Schule, die das ganze Leben lang anhält. Das setzt voraus, dass wir ihm vertrauen, 

uns ihm anvertrauen und von seiner Hand leiten lassen.  

Sarah hat diesen Vertrauenssprung gewagt. Sie hat die Kontrolle abgegeben und Jesus an 

der Hand genommen. Seitdem lebt sie mit ihm. Alle ihre Sorgen haben sich in Glückseligkeit 

aufgelöst und wenn sie nicht gestorben ist, dann lebt sie noch heute. 

Nein, natürlich nicht. Sarah lebt mit Jesus und geht an seiner Hand durch das Leben und 

trotzdem produziert sie weiterhin Müll und hat Dinge, die sie belasten. So wie jeder Mensch. 

Doch es gibt einen Unterschied: 

Sarah hat ihre Lebensfreude wieder gefunden. Sie strahlt wieder! Diese Freude kommt von 

Jesus. Auch an seiner Hand wird sie ab und an ungeduldig wenn etwas nicht so funktioniert, 

wie sie möchte. Doch bevor sie wieder in den zwanghaften Würgegriff abrutscht, ruft sie sich 

die drei Schritte in Erinnerung: Sie kommt zu Jesus und redet mit ihm. Sie benennt das, was 

sich wieder als Mülltüte angesammelt hat und bittet ihn, es ihr abzunehmen. Und dann 

greift sie nach seiner Hand und erinnert sich daran, dass sie ihm vertrauen kann. Und sie 

lernt von ihm, lernt ihn immer mehr kennen und erlebt, dass er mit ihr geht. 

Der Weg an der Hand von Jesus ist ein lebenslanger Lernprozess. Heute ist ein guter Tag, um 

den ersten Schritt mit ihm zu gehen. Zu ihm zu kommen mit deiner Mülltüte, ob sie zentner-

schwer ist oder gerade nur ein kleines Säckchen. Meinen Müll immer wieder bei Jesus abzu-

laden und an seiner Hand durchs Leben zu gehen, ist die beste Entscheidung, die ich in mei-

nem Leben getroffen habe. Und ich treffe sie immer wieder. 

Wer möchte, kann das in diesem Gottesdienst auch tun. Jesus lädt uns ein, zu ihm zu kom-

men und unsere Last bei ihm abzuladen. Das geht, indem wir ihm das sagen. Je konkreter, 

desto klarer ist es dir selbst, was du loslassen willst. Manchmal hilft es unserem Hirn und 

Herz auch, wenn die Hand mit beteiligt ist. Darum sind auf den Stühlen Zettel und Stifte. Wir 

werden gleich ein Musikstück hören und währenddessen ist Zeit, auf die Zettel die Last zu 

schreiben, die du bei Jesus abgeben möchtest. Dann kannst du nach vorn kommen und den 

Zettel symbolisch in die Mülltonne werfen. Wir werden die Zettel nach dem Gottesdienst 

vernichten, keiner wird sie lesen. Und damit keiner mit leeren Händen weitergeht, kann je-

der eine Karte mitnehmen. Die soll daran erinnern, Jesu Hand zu nehmen, von ihm zu lernen 

und mit ihm jeden Tag zu leben. Wer merkt: Mit einem Zettel in der Tonne ist es nicht getan, 

für den besteht die Möglichkeit, nach dem Gottesdienst mit jemandem zu reden und zu be-

ten.  

Und jetzt lade ich dich ein, Gottes Einladung zu folgen, der sagt: Komm zu mir, gib mir deine 

Last und nimm meine Hand!  Amen 


