
2. Sonntag nach Trinitatis, 21.Juni 2020 – Spruch der Woche:  

„Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken.“ Matthäus 11, 28 

„Mühselig und beladen“ im Sinne von arm, um den Lebensunterhalt kämpfend, damit beschäftigt sich Amartya 

Sen, der dieses Jahr den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels bekommt. Die Jury begründet das so, dass er 

ein „Vordenker [ist], der sich seit Jahrzehnten mit Fragen der 

globalen Gerechtigkeit auseinandersetzt und dessen 

Arbeiten zur Bekämpfung sozialer Ungleichheit in Bezug auf 

Bildung und Gesundheit heute so relevant sind wie nie zuvor.“ 

Das Interessante bei ihm: Armut macht er nicht primär an 

mangelnder Kaufkraft fest, sondern an fehlenden 

Verwirklichungschancen. Man kann reich sein, und trotzdem 

sehr unfrei in seinen Entscheidungsmöglichkeiten, 

von A wie Archibald, dem royalen Baby, bis Z wie Zöllner 

Zachäus. Man kann auch besitzlos sein und völlig frei, wie 

Diogenes in der Tonne oder Franz von Assisi. 

Friedenspreisträger Amartya Sen will Armut nicht primär mit 

Konjunkturprogrammen bekämpfen, sondern mit 

Bildungs-. Gesundheits- und Teilhabeinfrastruktur. 

Erquickung für die Mühseligen und Beladenen kommt nicht durch eine warme Mahlzeit und ein kühles Getränk, 

sondern durch die Ermöglichung, sich zu entwickeln. 

Sich entwickeln, obwohl es an allem fehlt heißt biblisch gesprochen: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. 

Wenn Jesus Menschen begegnet, hilft er ihnen, zu sich selbst zu finden. Was er nicht macht: sie auf Linie 

bringen. Diejenigen, die es schwer haben, die lädt Jesus ein und verspricht ihnen Erquickung und Seelenfrieden. 

Und zwar nicht als Motivationstrainer, Coach und Nachhilfelehrer nach dem Motto: „Streng dich an und du packst 

das mit den Geboten“. Stattdessen: Bleib stehen, guck dich um: Ist es das, wo du hin willst? Bist du der Mensch, 

der du sein willst? Wahrscheinlich nicht. Deswegen: Kehre um – um ein Leben zu erreichen, das man 

wertschätzen kann, weil man wertgeschätzt ist, von niemand geringerem als Gott. Amen.                                                       
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