
Gottesdienst zum Lesen am 2. Sonntag nach Trinitatis 21.06.2020

Einführung

Herzlich willkommen zu

diesem kleinen Lesegottes-

dienst. „Kommt zu mir“, so

lautet die Überschrift über

diesem Sonntag. Gott lädt

ein, sich immer wieder neu

auf ihn einzulassen und zu

spüren, wie wohltuend es

ist, das , was einen bewegt,

mit ihm zu teilen und ihm

auch über- und abgeben zu können. Nicht nur diese Wochen und Monate 

sind mit der außergewöhnlichen Situation anstrengend. Mühsame und 

schwere Zeiten kennen wir alle auch sonst in unserem Leben. Für diese 

haben wir Gottes Zusage, wenn er uns durch Jesus zu sich ruft und mit 

dem Wochenspruch einlädt: „Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig 

und beladen seid; ich will euch erquicken.“ (Mt. 11,28) 

Wir sind miteinander verbunden im Namen Gottes, des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der 

Himmel und Erde gemacht hat. Amen.

Psalm: Mit Worten des 36. Psalms können wir gemeinsam beten:

6  Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist,
    und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen.
7  Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes / 
    und dein Recht wie die große Tiefe.
    Herr, du hilfst Menschen und Tieren.
8  Wie köstlich ist deine Güte, Gott,
    dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben!
9  Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses,



     und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom.
10 Denn bei dir ist die Quelle des Lebens,
     und in deinem Lichte sehen wir das Licht.

Tagesgebet 

Jesus, Du Sohn Gottes, Du rufst alle Mühseligen und Beladenen, Du lädst

Menschen ein, bei Dir Ruhe zu finden. Lass uns in diesem Gottesdienst

Deine Nähe erfahren. Schenke uns Glauben, der uns erquickt und stärkt.

Dir und Deinem Vater im Himmel und dem Heiligen Geist Sei Ehre in Zeit

und Ewigkeit. 

Evangelium (Lukas 14, 16-24)

16 Er aber sprach zu ihm: Es war ein Mensch, der machte ein großes      
Abendmahl und lud viele dazu ein.
17 Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den 
Geladenen zu sagen: Kommt, denn es ist schon bereit!
18 Da fingen sie alle an, sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm: Ich
habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen; ich bitte
dich, entschuldige mich.
19 Und ein andrer sprach: Ich habe fünf Joch Ochsen gekauft und ich gehe 
jetzt hin, sie zu besehen; ich bitte dich, entschuldige mich.
20 Wieder ein andrer sprach: Ich habe eine Frau geheiratet; darum kann ich
nicht kommen.
21 Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der 
Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die 
Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen und Verkrüppelten und 
Blinden und Lahmen herein.
22 Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast; 
es ist aber noch Raum da.
23 Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh hinaus auf die Landstraßen 
und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll 
werde.
24 Denn ich sage euch: Keiner der Männer, die eingeladen waren, wird 
mein Abendmahl schmecken.

Predigt 

Liebe Gemeinde,



in den Sommerferien fahre ich in die Berge, um ein wenig zu wandern. Ein

steter Begleiter wird ein Rucksack sein, der auf merkwürdige Art und Weise

zwar  mit  der  Zeit  leerer,  aber  nicht  unbedingt  leichter  wird.  Nun bin  ich

sowieso niemand, der Dinge auf die leichte Schulter nimmt und so bin ich

immer  froh,  wenn  ich  den  immer-schweren  Rucksack  von  Zeit  zu  Zeit

absetzen und meinen Schultern (und auch dem Rest) eine Pause gönnen

kann. Entlastend ist  auch unser heutiger Predigttext,  den man eigentlich

nicht  nur  nachdenkend  lesen,  sondern  dem man  auch  körperlich  nach-

spüren müsste. Er steht im Matthäusevangelium im 11. Kapitel:

25 Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des 
Himmels und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und 
hast es Unmündigen offenbart.
26 Ja, Vater; denn so hat es dir wohlgefallen.
27 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.
28 Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch 
erquicken.
29 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.
30 Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht.

Anapauso (gr.) – ich erquicke, das ist die Verheißung dieses Textes. Jesus

spricht hier Menschen an, die niedergedrückt, mühselig und beladen, die

unter Druck sind, wie bei einem schweren Rucksack, der nicht leichter wird.

Auf  vielen  Schultern  liegt  Verantwortung.  Auf  denen  der  Eltern  für  die

Kinder. Auf denen der Kinder für ihre alten Eltern. Der Chef trägt sie für

seinen Betrieb. Das Presbyterium für die Gemeinde. Jede und jeder von

Ihnen weiß am besten von der eigenen Last. Wie ein schwerer Rucksack

zieht sie an den Schultern, bis es schmerzt zwischen den Schulterblättern.

Auf vielen Schultern liegen Geschichten, die ein Mensch schon erlebt hat

und die er nicht los wird: Geschichten schwer wie Blei, Geschichten vom

Verlieren,  vom Alleinsein  oder  vom Alleingelassen  werden.  Mit  solchem



schweren Gepäck kommt man nur mühsam vom Fleck.

Jesus  verspricht  den  Menschen  eine  Atempause  für  ihre  Seele,

Erleichterung, Belebung. Das klingt gut, gerade in einer Zeit wie dieser, in

der sich viele unter Druck fühlen. Merkwürdig ist nur, wie das geschehen

soll.  Wer  die  Erleichterung sucht,  möchte in  der  Regel  etwas abwerfen,

loswerden. Aber Jesus sagt nicht: „Kommt her zu mir alle, die Ihr mühselig

und beladen seid und werft ab, was euch bedrückt“, sondern „Nehmt auf

euch mein Joch“. Das kling im ersten Moment, als bekäme man noch mehr

aufgebürdet; unterjocht werden, kommt mir in den Sinn. Doch eigentlich ist

das Joch ein effektives Werkzeug, das Lasten verteilt, und ohne das man

Manches gar nicht bewegen könnte. Jesus geht noch einen Schritt weiter,

wenn er  das  Joch,  das  er  auflegt,  beschreibt:  „Mein  Joch ist  sanft  und

meine Last ist leicht.“ Er nimmt uns die Last des Lebens nicht ab, aber er

hilft  sie  tragen,  indem  er  sich  zum Vorbild  macht.  Jesus  weiß  um  das

Schwere des Lebens, er hat es aber auch durchlebt, weil er es und sich im

Vertrauen  auf  Gott  getragen  wusste.  Das  ist  das  Joch,  das  er  meint:

Gottvertrauen. Gott zu vertrauen heißt, damit zu leben, dass wir nicht alles

in  der  Hand  haben,  das  Welt  und  Leben  nicht  vollkommen  sind  und

trotzdem  gut.  In  den  Bildern,  die  Jesus  malt,  steckt  dieser  scheinbare

Widerspruch drin: das sanfte Joch, die leicht Last – das Leben, das schwer

und leicht, das traurig und fröhlich, das vertrackt und hoffnungsvoll ist. 

Anapauso  –  ich  will  euch  erquicken,  so  lädt  Jesus  ein.  Lasst  euch

erfrischen und stärken, kommt zur Ruhe, fühlt euch geborgen. Findet kleine

Momente im Alltag, in denen ihr die Geborgenheit Gottes spürt. Lasst euch

aber auch darauf ein und sorgt nicht auch noch selbst dafür. Wie schwer

das ist, sich dieser Einladung hinzugeben, Raum im eigenen Alltag und in

den eigenen, manchmal auch schweren Gedanken, zu geben, das haben

wir im Evangelium gehört. Um Ausreden und waren die Menschen in der



Geschichte vom großen Gastmahl  nicht  verlegen und offenbarten damit,

unter welchem, auch selbst auferlegten, Druck sie standen, innerem und

äußerem.

Es  bleibt  geheimnisvoll,  was  da  geschieht.  Unmündige,  einfache  Leute

haben es damit manchmal leichter als Kluge und Weise, sagt Jesus, bevor

er  seine  Einladung  ausspricht.  Es  geht  um  Vertrauen,  dabei  hilft  alles

Wissen der Welt nur bedingt weiter. Uns von Jesus abnehmen zu lassen,

was auf uns liegt wie eine Last, dazu müssen wir über unseren Schatten

springen,  demütig  sein.  Und  wir  müssen  die  Hoffnung  haben,  dass  wir

Lebendigkeit finden, dass wir erquickt werden. 

Ich  habe  mir  zumindest  vorgenommen,  diese  Einladung  des

Erquicktwerdens immer wieder neu anzunehmen. Und wenn ich in ein paar

Wochen  beim  Wandern  meinen  Rucksack  abnehme,  dann  erahne  ich

vielleicht im Kleinen, wie wohltuend das im Großen für mein Leben ist.

Amen.

Lied



2) Mein Joch ist sanft, leicht meine Last, und jeder, der sie willig fasst,

der wird der Höll entrinnen. / Ich helf ihm tragen, was zu schwer;

mit meiner Hilf und Kraft wird er / das Himmelreich gewinnen.

6) Höret und merkt, ihr lieben Leut, die ihr jetzt Gott ergeben seid:

lasst euch die Müh nicht reuen, / halt' fest am heilgen Gotteswort,

das ist eu'r Trost und höchster Hort, Gott wird euch schon erfreuen.

                                                           Eg 363

Fürbittengebet

Gott, unser Vater im Himmel, wir bitten Dich: Hilf uns dabei, Dir Raum in 

unserem Leben zu geben, damit wir das, was mühsam und belastend ist, 

bei Dir ablegen können. Schenke uns Ruhe und Geborgenheit in Momenten

mit Dir, erquicke Du uns, lass uns Quellen der Lebendigkeit entdecken, aus 

denen wir für uns selbst schöpfen und anderen weitergeben können.

Guter Gott, wir legen Dir Menschen in der Nähe und in der Ferne ans Herz: 

Sei Du bei denen, die Lasten von Krankheit und Trauer tragen, sei Du nahe 

mit Kraft und Trost.

Sei Du bei denen, die nicht genug zum Leben haben, bei Menschen, die 

kein Wasser oder kein Zuhause haben, sei Du nahe in aller Mühsal und 

Last und hilf, die Güter unserer Welt gerecht zu verteilen.

Sei Du bei denen, die zwischen zu vielen Aufgaben zerrissen werden, die 

keine Ruhe finden und ziellos durch das Leben rennen, schenke Du einen 

Blick für das, was im Leben wirklich wichtig ist.

Wir bitten Dich durch Deinen Sohn Jesus Christus, der uns ruft und einlädt 

und uns begleitet auf dem Weg zu Dir. Vaterunser im Himmel...

Segen

Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, Gott 
Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.


