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Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht. 
Wir feiern diesen Gottesdienst am 2. Sonntag nach Trinitatis und bringen unseren 
Dank für alles Gute vor Gott.  
Vor ihn bringen wir aber auch unsere Sorgen und Belastungen. Gesundheitliche 
Probleme, böse Schicksalsschläge, die uns zugesetzt haben, Vorwürfe, die wir 
haben hinnehmen müssen. Auch das, was wir schuldig geblieben sind. 
Gott lädt uns ein. „Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid; ich will 
Euch erquicken.“ (Mth 11,28) 
 
EG 380, 1-7 Ja, ich will euch tragen 
1. Ja, ich will euch tragen 
bis zum Alter hin. 
Und ihr sollt einst sagen, 
dass ich gnädig bin. 
2. Ihr sollt nicht ergrauen, 
ohne dass ich’s weiß, 
müsst dem Vater trauen, 
Kinder sein als Greis. 
3. Ist mein Wort gegeben, 
will ich es auch tun, 
will euch milde heben: 
Ihr dürft stille ruhn. 
4. Stets will ich euch tragen 
recht nach Retterart. 

Wer sah mich versagen, 
wo gebetet ward? 
5. Denkt der vor’gen Zeiten, 
wie, der Väter Schar 
voller Huld zu leiten, 
ich am Werke war. 
6. Denkt der frühern Jahre, 
wie auf eurem Pfad 
euch das Wunderbare 
immer noch genaht. 
7. Lasst nun euer Fragen, 
Hilfe ist genug. 
Ja, ich will euch tragen, 
wie ich immer trug. 

 
EG 277 Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist 
Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, 
und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. 
 
EG (Rheinland) 718 Psalm 36 
Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, 
und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. 

Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes 
und dein Recht wie die große Tiefe. 
Herr, du hilfst Menschen und Tieren. 

Wie köstlich ist deine Güte, Gott, 
dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben! 

Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses, 
und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. 

Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, 
und in deinem Lichte sehen wir das Licht  (Ps 36,6-10) 
 



EG 277  Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, 
und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. 

 
 
Gebet 
Lasst uns beten: Ewiger Gott, himmlischer Vater, wir danken dir, dass dein Wort uns 
immer neu berührt. Danke, dass wir Menschen erleben, die in den Höhen und Tiefen 
des Lebens zu uns stehen. Schenke, dass wir in deinem Wort und in der Nähe von 
liebenden Menschen deine Gegenwart erleben. So bitten wir dich im Namen unseres 
Herrn Jesus Christus, der durch den Heiligen Geist unter uns lebt und wirkt, heute 
und in alle Ewigkeit. Amen 
 
Lesung   Matthäus 11  (Übersetzung: Hoffnung für alle)  
 
25 Zu der Zeit betete Jesus: »Mein Vater, Herr über Himmel und Erde! Ich preise 
dich, dass du die Wahrheit über dein Reich vor den Klugen und Gebildeten 
verborgen und sie den Unwissenden enthüllt hast. 
26 Ja, Vater, das war dein Wille, so hat es dir gefallen. 
27 Mein Vater hat mir alle Macht gegeben. Nur der Vater kennt den Sohn. Und nur 
der Sohn kennt den Vater und jeder, dem der Sohn ihn offenbaren will. 
28 Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet! Ich werde 
euch Ruhe geben. 
29 Vertraut euch meiner Leitung an 29 Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von 
mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab.[4] Wenn 
ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. 
30 Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht, und was ich von euch verlange, ist nicht 
schwer zu erfüllen. 
  
Halleluja Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke! 
3 Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter (Psalm 18,2b;3a) 
 
 
Glaubensbekenntnis 
 
EG 576(Westfalen)  Meine Hoffnung 
meine Freude 
dt. Meine Hoffnung und meine Freude, 
meine Stärke, mein Licht: 
Christus, meine Zuversicht, 
auf dich vertrau ich und fürcht mich 
nicht, 
auf dich vertrau ich und fürcht mich 
nicht. 

katalan. El Senyor és la meva força, 
el Senyor el meu cant. 
Ell m’ha estat la salvació. 
En ell confio i no tinc por, 
en ell confio i no tinc por. 
Text: Katalanischer Spruch nach 
Jesaja 12,2 
Melodie und Satz: Jacques Berthier, 
Taizé 1989 

 
Predigt 
 

„ Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid – ich will euch erquicken!“ 

 



Wer möchte da nicht loslaufen - auch wenn das alte Wort erquicken fast 

unverständlich geworden ist – (und manche Konfirmanden meinen, es hätte etwas 

mit quieken zu tun –  erquiekt  werden – das möchte wohl keiner ! ) 

Aber, was es bedeutet, wenn einer quick-lebendig ist , das wissen wir schon – und 

auch ein Blick in die lateinische Ausgabe der Bibel hilft uns weiter – restaurabo heißt 

es da. In einem Restaurant einkehren – nicht als Konvention, wenn man ohnehin 

schon satt ist – sondern hungrig und durstig nach einer langen Wanderung – da 

kommen wir der Sache schon nahe. 

 

Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet! Ich werde 

euch Ruhe geben. – so klingt es in der modernen Bibelübersetzung „Hoffnung für 

alle“ 

 

Mühselig und beladen … Viele mühen sich ab, sind belastet. Corona und die Folgen, 

für Familie, im Berufsleben – zu viel Stress, Kurzarbeit, Sorgen um die Zukunft. Aber 

auch vor der Infektion war es nicht anders. 

 

Viele Menschen fühlen sich belastet, obwohl sie kein genaues Problem benennen 

können. Aber da ist das Gefühl: „Ich komme nicht mehr hinterher. Mir ist alles zu viel. 

Ich werde meinen eigenen Ansprüchen nicht mehr gerecht, und denen meiner 

Familie auch nicht. Meine Vorgesetzten erwarten mehr, als ich leisten kann – oder 

ich denke es nur.“ 

Und dann ist es nur noch ein kleiner Schritt bis zum Burn-out, an dem immer mehr 

Menschen erkranken. 

 

 Es gibt allerdings auch eine andere Art der Belastung, die krank macht – über die 

aber wenig gesprochen wird -  den Bore-out.  

Die Bezeichnung kommt aus dem Englischen „to be bored“ – sich langweilende 

Menschen leiden nicht am „zu viel“, sondern am „zu wenig“. 

Sie leiden, weil sie nichts bewirken können, wenn das, was sie tun, kein Gewicht hat. 

  

Das Rezept für ein glückliches Leben ist nicht, nichts tun zu müssen. Wer arbeitslos 

ist oder es schon einmal war, weiß davon ein Lied zu singen. 

Zu viel , zu wenig  – beides belastet.  

 

Und da sind auch noch die Belastungen, die ein schweres Schicksal, Krankheiten, 

Abschiede, Trennungen uns zumuten. 

Wie sehr wünschen wir uns jemand, der sagt: Komm her, ich nehme sie dir ab.  

 

Das sagt Jesus aber nicht…. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen 

seid. 

 

Dieses Wort steht quasi als Motto im Hauptfenster der Evangelischen Kirche. 

 



 



 

Ein ungewöhnliches Motiv – ich kenne keine andere Kirche, die den lehrenden 

Christus ins Zentrum setzt. 

 

Um ihn versammelt sind Menschen, ältere, jüngere, 2 Kinder. Von ihrer Kleidung her 

wohlhabender oder einfacher – alle vereint um ihn. Keiner hat ein offensichtliches 

Handicap – so wie die Gestalten, die sich bei dem Maler Rembrandt um Jesus 

Christus scharen. 

Was sie wohl belastet? Und was finden sie bei Jesus. 

Der Künstler, oder genauer der Auftraggeber und das damalige Presbyterium waren 

der Meinung, dass es sich lohnt dieser Einladung zu folgen. Diese Szene stellten 

sich in den Mittelpunkt – keine Kreuzigungsszene, keine Auferstehungsszene und 

auch keine Weihnachtsbild. 

 

Im 11. Kapitel des Matthäus-Evangelium läuft es für Jesus nicht rund. Die Leute 

wollen von seiner Botschaft nichts hören. Den asketischen Johannes den Täufer 

halten sie für besessen. Über Jesus, der gerne feiert, sagen sie: „Er ist ein Fresser 

und Weinsäufer“. Jesus ärgert sich über ihre engen Herzen, wenn sie schimpfen: „Er 

ist ein Freund von Zöllnern und Sündern.“ Jesus will gerade die Sünder auf den Weg 

zu Gott bringen. Er beklagt sich über seine Galiläer, die nicht verstehen wollen. 

Schlimmer als die Leute von Sodom nennt er sie. Das alles steht in Kapitel Elf des 

Matthäusevangeliums. Frust pur. 

 

Und dann legt er den Schalter um – er hört auf zu schimpfen und lobt Gott. Vielleicht 

ist es sogar ein Gesang. 

 

Mth 11, 25-30 
 Zu der Zeit rief Jesus aus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, 
dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart.  
Ja, Vater; denn so hat es dir wohlgefallen.  
Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn als nur der 
Vater; und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn 
offenbaren will.  
Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. 
Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen 
demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. 
Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht 
 

 

Jesus fängt aber nicht an mit guten Ratschlägen und Tipps, wie wir sie schnell zu 

hören bekommen, wenn wir von unseren Belastungen erzählen wollen. 

Er fängt bei sich selbst an - mit einem Lobpreis: Ich preise dich Vater, Herr, des 

Himmels und der Erde!“ 

Er schaut auf das, was größer ist als er. Er weitet den Blick – und das tut auch uns 

gut, wenn wir über den Horizont der Anforderungen und Probleme schauen –  

Manche verlieren dann ihre Dringlichkeit und ihre Wichtigkeit 



Wir können nicht alle Probleme lösen und wir müssen es nicht – wir können sie – 

öfter als wir denken- Gott überlassen - und darauf hoffen, dass er Gutes daraus 

macht. 

 

Die Klugen stehen sich oft selbst im Weg. Sie denken, alles im Griff zu haben „Ich 

komme auch ohne Gott aus.“ Die Unmündigen und Kinder staunen. Sie öffnen 

einfach ihre Hände und lassen sich beschenken. Sie vertrauen. Ihnen offenbart sich 

Gott.  

Sicher kennen auch sie und wir alle Zweifel und Fragen: Warum wird ein lieber 

Mensch krank? Warum gibt es so viel Leid und Böses?  

Aber sie sehen auch die andere Seite: dass unser Herz schlägt, dass so viel Leben 

Und Schönes ist, dass wir lieben und geliebt werden. Wir staunen und danken. 

Unsere Lasten sind nicht fort, aber leichter sind sie. Sie verlieren ihre alles 

beherrschende Härte. 

 

Was lernen wir von Jesus: 

Wir sind als Menschen nicht ein Produkt des Zufalls, auf einem Staubkorn im 

Universum. Wer so denkt, dem kann eh alles egal sein. 

Vom christlichen Glauben her sind wir ein Geschöpf, wertvoll und ausgestattet mit 

Gaben, Möglichkeiten und Begrenzungen. 

Aber wir müssen die Welt nicht selbst retten – wir müssen nicht perfekt sein und alles 

im Griff haben - wir müssen nicht besser und erfolgreicher sein als andere und uns 

nicht vor denen schämen, die es scheinbar sind. 

 

Jesus ist ein Lehrer der Leichtigkeit. Er spricht von einem Joch. Mit einem Joch 

spannt man z.B. zwei Ochsen zusammen. 

Meine ganz eigene Last, die vielleicht niemand kennt, die muss ich nicht allein 

tragen. Wenn ich aufschaue, entdecke ich vielleicht auch Menschen in meinem 

Leben, die mit mir gehen und ich mit ihnen. Das Joch verbindet. Einer trage des 

anderen Last – so heißt es im Galaterbrief. 

Über dem allen steht das Versprechen : „ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. Ich 

habe es getan; ich will heben und tragen und erretten.“ (Jes 46,4) 

 
Musik W. Boellmann: Chant de matin 
 
 
Fürbitten 

Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid; 
ich will euch erquicken. 
Barmherziger Gott, 
lass diesen Ruf Deines Sohnes, 
so klar, 
so tröstlich, 
in jeden kleinsten Winkel unserer Wirklichkeit dringen 
und in die weiteste Ferne reichen. 



Lass ihn dorthin dringen, 
wo kaum mehr gesprochen wird, 
in die Zimmer der Palliativstationen, 
in die intensivmedizinischen Behandlungsräume, 
in die Pflegeheime, 
dorthin, 
wo noch immer Besuche verboten sind 
und auch Seelsorger*innen fern bleiben sollen. 

Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid; 
ich will euch erquicken. 
Lass diesen Ruf in die feinen Ritzen und Risse dringen, 
wo Selbstüberhöhung, 
Rassismus und verhärtete Ideologien 
herrschen und doch brüchig werden können, 
dahin, 
wo Menschen abgeschottet und verhärtet sind. 

Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid; 
ich will euch erquicken. 
Lass diesen Ruf dahin dringen, 
wo Angst zur Panik wird, 
wo Depressionen die Welt zu einem leeren Gerüst 
und zu einem hohlen Schauspiel verwandeln, 
wo kein Wort mehr einen Sinn hat 
und kein Gedanke mehr einen Wert. 

Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid; 
ich will euch erquicken. 
Lass diesen Ruf dahin dringen, 
wo wir als deine Töchter und Söhne reden müssten 
und doch ängstlich schweigen, 
wo wir dich bekennen müssten, 
und uns doch zurückziehen, 
wo wir die Furcht vor der Welt über die Furcht vor dir stellen. 

Kommt her zu mir alle, 
die ihr mühselig und beladen seid; 
ich will euch erquicken. 
Ja, Herr, 
wir wollen kommen, 
kommen zu dir. 

In der Stille bergen wir uns bei dir mit unseren Bitten 
und beten, wie du uns gelehrt hast:  (Quelle VELKD)  Vater unser  

Segen   
Der HERR segne dich und behüte dich; der HERR lasse sein Angesicht leuchten 
über dir und sei dir gnädig; der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir 
Frieden. Amen 



 

628 (Würtemberg) Meine Zeit steht in deinen Händen 
Kehrvers 
Meine Zeit steht in deinen Händen. 
Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in 
dir. 
Du gibst Geborgenheit, du kannst alles 
wenden. 
Gib mir ein festes Herz, mach es fest 
in dir. 
Strophen 
1. Sorgen quälen und werden mir zu 
groß. 
Mutlos frag ich: Was wird morgen 
sein? 

Doch du liebst mich, du lässt mich 
nicht los. 
Vater, du wirst bei mir sein. 
2. Hast und Eile, Zeitnot und Betrieb 
nehmen mich gefangen, jagen mich. 
Herr, ich rufe: Komm und mach mich 
frei! 
Führe du mich Schritt für Schritt. 
3. Es gibt Tage, die bleiben ohne Sinn. 
Hilflos seh ich, wie die Zeit verrinnt. 
Stunden, Tage, Jahre gehen hin, 
und ich frag, wo sie geblieben sind. 

 
 
 
 
Orgelnachspiel: Wesly Aire und Gavotte 


