
 

Predigt am 16.09.2018 

„Lastenträger gesucht“ 

Galater 5,25 - 6,10 

 

Galater 5,25 - 6,10:  

5,25 Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist 

wandeln. 

26 Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht 

herausfordern und beneiden. 

1 Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch etwa von einer 

Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit 

sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Und sieh auf 

dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. 

2 Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz 

Christi erfüllen. 

3 Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch 

nichts ist, der betrügt sich selbst. 

4 Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk; und dann wird er 

seinen Ruhm bei sich selbst haben und nicht gegenüber ei-

nem andern. 

5 Denn ein jeder wird seine eigene Last tragen. 

6 Wer aber unterrichtet wird im Wort, der gebe dem, der ihn 

unterrichtet, Anteil an allen Gütern. 

7 Irret euch nicht! Gott lässt sich nicht spotten. Denn was 

der Mensch sät, das wird er ernten. 

8 Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das 

Verderben ernten; wer aber auf den Geist sät, der wird von 

dem Geist das ewige Leben ernten. 
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9 Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden; denn zu 

seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlas-

sen. 

10 Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun 

an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. 

 

Liebe Gemeinde! 

 

Ich habe in meinem Leben insgesamt schon neun Umzü-

ge erlebt. Die Fahrzeuge, die dazu benötigt wurden, wurden 

von Umzug zu Umzug immer größer. Am Anfang passten 

meine Habseligkeiten noch in einen VW Käfer, dann kam 

der VW Bus und dann der 7,5 Tonner. Am Schluss hierher 

nach Hohenhaslach waren es zwei große Möbelwagen mit 

Anhänger. Ich staunte bei den größeren Umzügen immer 

über die Lastenträger der Umzugsunternehmen, die wir be-

auftragt hatten. Ich sehe sie noch vor mir, wie sie stöhnend 

und keuchend zu dritt unser altes schweres Klavier in den 

ersten Stock transportierten. Wie gut, dass es diese Lasten-

träger gab. Allein hätten wir es nicht geschafft. Jeder von 

uns half, trug und schleppte mit, auch die Kinder. Aber 

nur so viel jeder konnte. Der Papa die schweren Bücherkis-

ten. Die Kleinste die Stofftiere in der Tragetasche. Die größ-

ten und die meisten Lasten trugen sie, die Lastenträger vom 

Umzugsunternehmen.  

 

Nun, heute ist ja kein Umzugstag, sondern Sonntag. Und 

die meisten von ihnen müssen hoffentlich auch nicht in der 

nächsten Zeit umziehen. Und trotzdem sehe ich heute Mor-

gen vor mir ein beschwerendes Bild.  
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Wenn ich meinen Blick jetzt durch die Kirche schweifen 

lasse, dann sehe ich, dass viele von Ihnen einiges mitge-

schleppt haben. Nein, ich meine nicht das Gesangbuch, die 

Bibel, das Gottesdienstopfer oder vielleicht den Regen-

schirm. Es sind ganz andere Dinge. 

 

Was ich meine, sind unsichtbare Lasten; Lasten, die dir 

auf der Seele liegen, Lasten, die dir das Herz schwer ma-

chen. Dinge auch, die andere dir anlasten und einiges, das 

dir wie ein Klotz am Bein hängt.  

 

Welche Zentnerlast, welche Belastung, welches Päckchen 

hast du heute Morgen mitgebracht? Was ist es, das dir 

den Rücken beugt, dein Gesicht in Falten zieht, dich den 

Blick senken lässt und dich nicht mehr aufatmen lässt?  

 

Wie gut wäre es doch jetzt, wenn es wie beim Umzug 

auch für dich einen Lastenträger gäbe? Solche Lastenträ-

ger wären eine große Hilfe. Sie wären gesuchte Leute. Und 

sie sind da. Es sitzen heute Morgen ja nicht nur beschwerte 

und belastete Leute unter uns, sondern auch solche, die un-

beschwert sind und sehr gut die Lasten anderer tragen hel-

fen können. Paulus geht noch viel weiter. Er denkt, daran, 

dass jeder, der Jesus kennt, ein Lastenträger für andere sein 

kann. Und das selbst dann, wenn er auch sein Päckchen zu 

tragen hat. Er gibt uns den Auftrag: „Ein jeder trage des 

anderen Last.“ Jeder von uns soll für andere ein Lastenträ-

ger sein.  
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Jeder Auftrag ist jedoch an bestimmte Voraussetzungen ge-

bunden.  

 

Paulus nennt die Qualifikationen eines Lastenträgers. 

Sie heißen: „Im Geist leben“ und „Im Geist wandeln“. Er 

sagt: „Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist 

wandeln.“  

 

„Im Geist leben“ ist die erste Qualifikation, die ein Lasten-

träger haben muss.  

 

Wer lebt im Geist? Im Geist lebt jeder, der Christus an-

genommen hat. Bei meiner Bekehrung zu Jesus, bei dem 

bewussten Schritt, Jesus als den, der das Sagen hat, in das 

eigene Leben einzubeziehen, habe ich den Heiligen Geist 

bekommen. Ich kenne seitdem ein Leben mit einer ganz 

neuen Lebensqualität. Ich kenne ein Leben aus der Kraft 

Gottes. Nicht mehr das eigene Ich, nicht mehr die eigene 

Kraft, sondern der Geist Gottes ist jetzt der entscheidende 

Faktor, der mein eigenes Leben immer wieder neu bewegt. 

Nur Menschen, die etwas wissen von dieser wunderbaren 

Kraft des Heiligen Geistes in ihrem Leben können Lasten-

träger für andere sein.  

 

„Im Geist leben“ heißt die erste Qualifikation, um Lasten-

träger zu sein. „Im Geist wandeln“ ist die andere Qualifi-

kation für ein Leben als Lastenträger.  

 

„Stoicheo“ das griechische Wort für „wandeln“ kommt aus 

der Militärsprachen.  
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Es heißt wörtlich: „In Reih und Glied marschieren“ oder: 

„In der Spur bleiben“. Und da liegt nun genau die Ursache 

für unsere Kraftlosigkeit.  

 

Wenn ich nicht Jesus folge und nicht in der Spur seines 

Willens bleibe, sondern ihm immer wieder „aus der Reihe 

tanze“, brauche ich mich nicht zu wundern, wenn ich wieder 

ganz auf mich selbst gestellt bin und seine Lebenskräfte 

mich nicht mehr erreichen.  

 

In unseren Urlauben machten wir als junge Familie häu-

fig kleine Wanderungen mit dem Rucksack. Es war kaum 

zu glauben, was die die Kinder in ihrem Rucksack alles mit-

nehmen wollten. Auch unterwegs war der Drang groß, ir-

gendwelche Steine, Wurzeln oder Blumen mitzunehmen. 

Wir mussten sie immer wieder ermahnen: „Lasst das 

doch zu Hause!“ Oder: „Lasst das doch liegen. Ihr braucht 

das doch gar nicht und es ist auch viel zu schwer zum Tra-

gen.“ Allerdings war es dann auch auf den gemeinsamen 

Wanderungen immer wieder so, dass der Papa oder die 

Mama den Rucksack getragen haben, wenn die Kräfte 

nachließen. So ist es auch, wenn ich mit Jesus unterwegs 

bin, wenn ich in der Spur seines Geistes bleibe. Da zeigt er 

mir, was ich brauche für den Weg mit ihm und was ich ge-

trost vergessen kann. Da kann ich dann auch immer wieder 

zu ihm kommen und ihm das aufladen, was ich nicht mehr 

tragen kann.  
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„Im Geist leben“ und „im Geist wandeln“ das sind die 

beiden wichtigen Voraussetzungen, um ein Lastenträger zu 

sein.  

 

In unserem Bibelabschnitt wird neben den Voraussetzungen, 

die ein Lastenträger mitbringen muss, auch der Auftrag ei-

nes Lastenträgers genauer bestimmt.  

 

Drei verschiedene Aufgaben sind es, die dem Lastenträger 

für Christus aufgetragen sind. Er soll die Lasten seiner 

Glaubensgeschwister wegtragen, mittragen und ertragen.  

 

Die erste Aufgabe des Lastenträgers:  

Die Lasten wegtragen 

 

Dazu lesen wir: „Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von 

einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit 

sanftmütigem Geist.“ 

 

In der Geschichte von dem, der unter die Räuber gefallen 

war, macht Jesus deutlich: Da ist einer, der kann sich nicht 

mehr selbst helfen. Mitten in der Wüste liegt er da: Ausge-

raubt, verletzt und verschmachtet. Er braucht einen, der ihm 

wieder aufhilft, seine Wunden verbindet, seine Verletzungen 

heilt und ihn an einen sicheren Ort bringt.  

 

Ist es nicht so: Jeder von uns muss seinen barmherzigen 

Samariter haben, der vorbeikommt und mich sieht, wenn 

ich am Boden liege und allein nicht mehr hochkommt.  
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Wer ist dein persönlicher Lastenträger? Haben Sie einen 

persönlichen Seelsorger, einen Begleiter, einen Lastenträ-

ger, der Ihnen hilft, ihre Sündenlasten wegzutragen? Und 

wem bist du ein Lastenträger?  

 

Der einzige Ort auf der Welt, wo wie den Problemmüll 

„Sünde“ endlagern und entsorgen können, ist das Kreuz. 

Jesus allein ist der Sündenbock, auf den wir unsere Schuld 

schieben können. Von ihm heißt es ja: „Fürwahr, er trug 

unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen… Er 

ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer 

Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass 

wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir ge-

heilt“ (Jesaja 53,4f).  

 

Dorthin begleitet der Lastenträger den anderen. Dorthin 

bringen beide die Lasten ihrer Verwundungen, Verletzungen 

und Verfehlungen.  

 

Die erste Aufgabe als Lastenträger: Die Lasten wegtragen.  

 

Die zweite Aufgabe des Lastenträgers:  

Die Lasten mittragen 

 

„Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden; denn zu 

seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlas-

sen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes 

tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genos-

sen.“ 
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Neben der Sündenlast gibt es auch andere Belastungen, die 

einem Menschen von Gott auferlegt werden. „Gott legt uns 

eine Last auf, aber er hilft uns auch“ (Psalm 68,20). Wir 

könnten auch sagen: „Jeder von uns hat sein Päckchen zu 

tragen.“  

 

Zum Beispiel, die Lasten von Krankheiten, seelische Not, 

die Bewältigung von Trauer, finanzielle Schwierigkeiten, 

Nöte in der Ehe oder der Familie, die Last des Berufes und 

andere Lasten der Lebensbewältigung.  

 

Die Gemeinde ist eine Gemeinschaft, die einen ständigen 

Lastenausgleich praktiziert. Wir schauen darauf, dass nie-

mand unter seinen Lasten zusammenbricht.  

 

Die Bibel gebraucht das schöne Bild vom Leib, von einem 

lebendigen Organismus. Da gilt dann, dass wenn ein Glied 

leidet, alle anderen Glieder mitleiden. Jedes Glied spürt die 

Schmerzen der anderen Glieder. Ist der ganze Körper krank, 

so müssen sich im ganzen Körper Abwehrstoffe bilden, 

sonst nimmt die Krankheit überhand und der Organismus 

stirbt ab. Nur wo der ganze Körper mitleidet, kann er wieder 

gesund werden und wieder zu Kräften kommen.  

 

Lass dir von Gott die Augen öffnen für Menschen in der 

Gemeinde, für die du den Auftrag hast, ein Lastenträger zu 

sein. „Geteilte Last ist halbe Last“. Und dabei müssen wir ja 

auch hier nicht alles selbst tragen oder mittragen.  
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Wieder ist Jesus der als Dritter zur Seite springt, Lasten 

abnimmt und Lasten mitträgt. Von Jesus gilt: „Alle eure 

Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch“ (1. Petrus 5,7).  

 

Die beiden ersten Aufgaben des Lastenträgers: Lasten weg-

tragen und Lasten mittragen.  

 

Die dritte Aufgabe des Lastenträgers:  

Die Lasten ertragen 

 

„Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht 

herausfordern und beneiden.“ 

 

Paulus berichtet von Leuten in der Gemeinde, die nach 

eitler Ehre trachten, einander herausfordern und beneiden. 

Da gibt es in der Gemeinde auch manche, die einem zur Last 

fallen. Oder kennen Sie das nicht?  

 

Da geht es nun darum, einander zu ertragen. Aber was 

heißt das denn?  

 

Um das besser zu verstehen, lade ich sie ein zu einem drei-

fachen Perspektivenwechsel. Schauen Sie sich zuerst 

selbst an. Betrachten Sie ihr Leben einmal so wie im Spie-

gel. Sie werden zu derselben Erkenntnis kommen, wie Hiob, 

als er feststellte, wie weit sein Leben von den Vorstellungen 

Gottes entfernt war. „Ich bin mir selbst eine Last,“ musste 

er da feststellen. Ich habe doch auch an mir selbst einiges zu 

tragen.  
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Wenn das so ist, könnte es dann nicht sein, dass nicht nur 

andere für mich eine Last sind, sondern dass auch ich für 

andere eine Last bin. Paulus ermahnt uns hier: „Wenn je-

mand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der be-

trügt sich selbst.“ 

 

Schauen Sie dann weiter zu Jesus. Er hat dich genauso an-

genommen, wie er den Bruder oder die Schwester in der 

Gemeinde angenommen hat. Auch die unartigen oder unge-

zogenen Kinder Gottes gehören zu seiner Familie. Oder 

nicht? Eine Familie muss das doch aushalten können!  

 

Der tschechische Grafiker Bohdan Pivionka hat das ein-

drücklich dargestellt. Auf einem Linoldruck stellt er Jesus 

dar, wie er sein Kreuz trägt. Jesus ist dort dargestellt wie ein 

Lastenträger, ein Schwerarbeiter, mit Arbeitsanzug und ka-

riertem Hemd. Er schuftet sich zu Tode. Und er trägt nicht 

nur sein Kreuz, sondern auf seinem Kreuz sitzen auch noch 

verschiedene Leute, die er alle mitträgt und auch erträgt. Ei-

ner, der seine Zeitung liest, ein Liebespaar und auch ein 

Pfarrer sitzen auf dem Kreuz.  

 

Schauen Sie dann weiter zu dem, der Ihnen zur Last 

fällt. Du siehst dich nun neben dem Bruder oder der 

Schwester stehen. Und Jesu sagt zu dir: „Nehmt einander 

an, wie ich euch angenommen habe, zu Gottes Ehre“ (Rö 

15,7) Nehmt einander an! Das heißt nicht: „Schweigt zu al-

lem, lasst einander in Ruhe“ oder: „Lasst einander machen, 

was ihr wollt.“ 
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Paulus betont: „So helft einander wieder zurecht mit 

sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid.“  Es geht da-

rum, dass wir einander auch zurechtweisen und einander 

ermahnen. Es geht darum, dass wir aneinander unser Ecken 

und Kanten abschleifen.  

 

So sind der Gottesdienst und die Kreise unserer Gemeinde 

Praxisfelder des Glaubens. Es ist nicht der richtige Weg, 

einfach den Gottesdienst oder bestimmte Kreise der Ge-

meinde zu verlassen, weil ich bestimmte Leute nicht ertra-

gen kann. Ganz im Gegenteil: Danke Gott für die schwieri-

gen Typen, mit denen dich Jesus zusammengestellt hat. Wo 

es nötig und möglich ist: „Hilf ihnen zurecht mit sanftmüti-

gem Geist.“   

 

„Lastenträger gesucht!“ Wer möchte sich auf diese Stelle 

bewerben? Von den Voraussetzungen dieser Aufgabe haben 

wir gehört. Es geht darum, im Geist zu leben und im Geist 

zu wandeln. Dann war von den Aufgaben des Lastenträgers 

die Rede. Er soll Lasten wegtragen helfen, sie auch mittra-

gen und ertragen.  

 

Wo das in einer Gemeinde geschieht, kommt es zu einem 

echten Lastenausgleich, zu einer wirklichen Entlastung.  

Amen 

 


