
PREDIGT ZU EXAUDI/MUTTERTAG, 13.5.18, IN S ZU GAL 6,1-5

Liebe Gemeinde!
„Exaudi“, auf Deutsch „erhöre“ heißt dieser Sonntag. Zugleich wird heute, am zweiten Sonntag im 
Mai, der Muttertag gefeiert. Gibt es eine Verbindung zwischen beiden Anlässen? Ich finde schon. 
Beileibe nicht das Einzige ist, dass wir uns an Gott wenden können, wenn wir überlastet sind. 
Natürlich können es auch überlastete Mütter sein, die ihre Last vor Gott bringen. So kann ihre Sorge
und seelische Belastung leichter werden. Wenn wir Gott um Erhörung bitten, dann vertrauen wir 
darauf: Er kann uns Lasten abnehmen. 
Dabei sehe ich Jesus innerlich vor mir. Er hat die Mühseligen und Beladenen eingeladen, zu ihm zu 
kommen, damit er sie erquickt. Wir können auf sein Kreuz schauen und unsere Last dort innerlich 
abladen. Wir Christen sind entlastete Menschen. Wir sind frei. Das betont Paulus gerade in diesem 
Brief an die Galater. So sagt er im fünften Kapitel: „Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht 
nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen!“
Manche scheinen diese Freiheit falsch zu verstehen. Bei manchen könnte man meinen, sie wollen 
sich keine Arbeit und keine Verantwortung zumuten lassen. Dann gerät aber etwas aus dem 
Gleichgewicht. Dann gibt es die einen, die relativ unbelastet vor sich hinleben, und die anderen, die 
einen Großteil der Arbeit machen, die einen Großteil der Verantwortung tragen und manchmal 
darunter fast zusammenbrechen. Aber hat nicht Christus uns alle befreit? Sollten nicht wir alle 
entlastet werden? Und ist nicht Jesus auch unser Vorbild, dem wir nachfolgen sollen? Eigentlich ja 
doch! Und wenn das so ist, dann leben wir am besten und richtigsten, wenn wir einander Lasten 
abnehmen. 
„Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.“ So heißt der bekannteste 
Satz aus unserem Abschnitt im Galaterbrief in der Lutherbibel. 
Beim Thema „Lasten tragen“ fällt mir ein Umzug in Augsburg ein. Damals war ich ein 
Jugendlicher. Wir sind in den 3½. Stock eines Hauses in der Augsburger Innenstadt gezogen. Zwei 
Möbelpacker haben unser altes, schweres Klavier hinaufgetragen. Manchmal habe ich schon Angst 
gehabt, dass das schöne Stück das Treppenhaus hinunterkracht. Es war wirklich an der Grenze. Die 
Packer sind rot und blau angelaufen. Aber sie haben es geschafft. Immerhin wurden sie dafür auch 
bezahlt. 
Von Müttern und Vätern, Omas und Opas kann man das weniger sagen. Sie bekommen kein Gehalt 
für das, was sie in der Familie tun. Viele Mütter kümmern sich um die Kleidung der Kinder. Sie 
machen oft den Haushalt. Oft kochen sie. Männliche Köche sehe ich eher als Spitzenköche im 
Fernsehen. Überwiegend Mütter gehen zum Elternabend und befassen sich stark mit der Erziehung 
ihrer Kinder. Ich bewundere das, was Mütter leisten. Besonders, wenn sie sich nicht nur um Familie
und Haushalt kümmern, sondern auch noch arbeiten gehen. Und das ist ja oft der Fall. Aber wenn 
ich den Apostel Paulus richtig verstehe, sollen wir nicht andere bewundern, bis sie unter ihrer Last 
zusammenbrechen. Wir sollen einander Lasten abnehmen. 
Das muss auch gar nicht so schwer sein. Wenn der Papa abends daheim ist, kann er ja auch ein Kind
ins Bett bringen. Er kann den Geschirrspüler bedienen. Auch die Waschmaschine und den 
Staubsauger kann man erfolgreich handhaben, selbst wenn man keine Mutter ist. Und ich kriege 
immer wieder mit, was für eine Entlastung es ist, wenn sich Oma und Opa für eine begrenzte Zeit 
um die Kinder kümmern. Da ist es immer wichtig, dass die Last tragbar ist, dass sie nicht zu schwer
wird. Denn eigentlich sind das alles schöne Tätigkeiten: Mit einem Kind spielen, etwas in Ordnung 
bringen, etwas kochen, das dann auch schmeckt, vielfältige Erziehungsthemen zu bedenken und in 
die Tat umzusetzen. Ich sehe nur zwei Probleme. Das eine ist, wenn die Last zu schwer ist. Das 
andere ist, wenn die Last nicht von anderen beachtet wird, wenn man die Arbeit nicht schätzt, die 
gerade Mütter tun, aber zum Teil auch Väter oder Großeltern. 



Was hindert uns eigentlich daran, einander Lasten abzunehmen? Manchmal sind wir einfach 
bequem. Manchmal haben wir unsere Gewohnheiten. Wenn das bisher die Mama gemacht hat, dann
soll sie es ruhig auch weiterhin tun. Liebe Väter, wenn wir so denken, dann sollen wir erst mal ganz 
ehrlich zu uns selbst sein. Ich bin ja auch ein Vater. Und liebe Mütter, nicht böse sein, wenn ich 
sage: „Manchmal gibt es Mütter, die wollen es anscheinend nicht anders haben. Sie sind stolz auf 
das, was sie machen und was sie gut können. Wenn ihnen jemand das abnimmt, dann macht der 
andere das natürlich nicht so gut wie sie selbst. Manche wollen anscheinend nicht überflüssig 
werden. Im Grunde wollen sie alles so lassen, wie es ist.“ Das ist auch eine Möglichkeit, wenn 
wirklich alle damit leben können und man nicht gleichzeitig über die Hausarbeit jammert! Unser 
Glaube gibt uns die Freiheit, solche Dinge verschieden zu gestalten. 
„Helft einander, die Lasten zu tragen.“ So sagt es Paulus, in neuerem Deutsch gefasst. Paulus redet 
nicht von einer einseitigen Hilfe. Gegenseitig sollen wir uns helfen. Meine Frau und ich, wir können
nicht immer das Gleiche gut. Sie kann z.B. besser basteln; und ich habe mehr Erfahrung mit dem 
Computer. In der Hausarbeit hat sie viel Erfahrung. Dafür fragt sie mich, ob ich eine Idee für die 
Abschlussfeier ihres Kindergartens habe. Man kann sich gut ergänzen. 
Ein paar Sätze eines französischen Arbeiterpriesters, Michel Quoist, haben mich nachdenklich 
gemacht. Er hat sich in Frage gestellt in seiner Rolle als sozial denkender Mensch, als hilfreicher 
Christ. Er hat geschrieben: „Es darf nicht so sein, dass wir besitzen und uns zu den anderen 
‚herablassen‘, die nichts haben – sondern dass wir kommen, um Gleiches mit Gleichem zu teilen. 
Es soll nicht so sein, dass man uns andauernd braucht, sondern wir sollten auch manchmal die 
anderen benötigen.“ 
Sind es nicht in bestimmten Bereichen die Mütter, die gerne helfen? Die ein Problem sehen und sich
angesprochen fühlen? Es sind meistens Frauen, die bei einem Gemeindefest die Kuchen backen. 
Wir alle lassen sie uns schmecken; die Frauen freuen sich, wenn man sie dafür auch lobt. Es sind 
öfter Männer, die etwas reparieren können, die mehr Erfahrung beim Handwerk, Auto und 
Computer haben. Es macht Spaß, zu tun, was man gut kann. Allerdings: Wenn wir einander Lasten 
abnehmen sollen, dann ist es wichtig, dass wir alle Kraft haben und alle etwas können. Da ist 
niemand nur einseitig der Helfer oder einseitig die Bediente. 
Wie kommen wir dahin? Ein wichtiges Stichwort heißt „Hilfe zur Selbsthilfe“. Ich kenne das von 
Brot für die Welt. Das ist dort ein wichtiges Prinzip. Wie wäre es, auch daheim öfter „Hilfe zur 
Selbsthilfe“ zu geben? Also nicht zu sagen: „Komm, ich mach das schon, du kannst das eh nicht“, 
sondern dem Mann, der Frau, dem Kind, geduldig zeigen, wie etwas geht. Dann können es die 
anderen auch. Dann ist es auch viel leichter, die Lasten aufzuteilen. 
Ein bisschen streng klingt Paulus ja schon. Er sagt ja nicht, man könnte ja mal versuchen, Lasten 
von anderen zu tragen. Er macht eine direkte Ansage: „Helft einander, die Lasten zu tragen.“ Und er
fügt hinzu: „So erfüllt ihr das Gesetz, das Christus gegeben hat.“ Gesetz? Ein richtiges Gesetz? Der 
Hintergrund sind die Gesetze, Gebote und Vorschriften aus dem Alten Testament und dem 
Judentum. Die sind nicht mehr entscheidend. Christus hat ein einziges Gesetz gegeben und gelebt, 
nämlich, dass wir einander lieben sollen. Die Liebe zu Gott und zum Nächsten: Darum geht es. Und
konkret wird das, wenn wir einander Lasten abnehmen. So zeigen wir Nächstenliebe. Als Christen, 
in Christus sind wir gleich. Da ist nicht mehr entscheidend, ob wir Eltern oder Kinder, Männer oder 
Frauen sind. Keiner soll die Nase höher tragen und auf andere hinunterschauen. Keiner muss sich 
unter einer Last klein machen oder klein gemacht werden. Da zählt, ob wir uns von Jesus Christus 
die Last unseres Lebens abnehmen lassen und in der Folge auch einander Lasten abnehmen. 
Ein bisschen verwirrend ist, was Paulus am Schluss schreibt: „Denn jeder wird seine eigene Last zu 
tragen haben.“ Nimmt er das mit dem einander helfen zurück? Soll doch wieder jeder vor sich 
hinmachen, ohne Rücksicht auf andere? Nein, hier meint er etwas anderes. Gemeint ist: Jeder ist vor
Gott selbst verantwortlich für das, was er tut. Eine Last trägt jeder allein für sich: Das ist die Last 
seiner Verantwortung vor Gott. So gibt das Sinn: Fasse sich jeder an die eigene Nase, ob er anderen 
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eine Last abnimmt, in der Familie oder in der Kirchengemeinde! Es geht nicht in erster Linie 
darum, auf andere mit Fingern zu zeigen, auf die Männer, auf die Frauen usw. Die sind sowieso 
nicht alle gleich. Es geht darum, unsere Finger zum Beten zu falten und auch sie auszustrecken. 
Auszustrecken, damit wir anderen helfen und damit wir Hilfe annehmen. Wenn wir die Lasten 
teilen, dann ist nicht nur einmal im Jahr Muttertag. Dann ist immer auch ein bisschen Vatertag, 
Kindertag, 
Omatag und Opatag. Dann helfen wir einander und wissen: Letzten Endes kommt alle Kraft und 
alle Hilfe von Gott. Amen. LIEDER: 162,1-4; Intr. 758; 128,1-5; 078,1-3; 0117,1+3


