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Gottesdienst für den 2. Sonntag nach Trinitatis am 21. Juni 2020 

Kirchengemeinde Wiesenbronn, Pfarrerin Esther Meist 

 

 

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des  

Heiligen Geistes. Amen. 

 

Heute, am zweiten Sonntag nach Trinitatis, hören wir: Gott lädt uns 

ein, immer wieder. Und in Jesus Christus ruft er uns zu: Kommt her 

zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. 

Ich will euch erquicken. 

Gott, in dieser Zeit, in der wir Abstand halten müssen, bitten wir 

dich: Lass uns spüren, dass du uns nahe bist, dass du uns begleitest. 

 

 

Lasst uns beten: 
 

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.  

Amen 

 

 

Wir singen „Komm, sag es allen weiter“, EG 225,1+3. 
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Wir hören das Evangelium für den heutigen Sonntag bei Lukas im 

14. Kapitel: 
16 Jesus sprach: Es war ein Mensch, der machte ein großes Abend-

mahl 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 hinaus-

gehen 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 herein-

zukommen, dass mein Haus voll werde. 24 Denn ich sage euch: 

Keiner der Männer, die eingeladen waren, wird mein Abendmahl 

schmecken. 

 

Ehre sei dir, Herr – Lob sei dir, Christus 

 

 

Wir singen das Lied „Da wohnt ein Sehnen“, KAA 074,1+2 
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Gnade sei mit euch, und Friede von Gott, unserm Vater, und dem 

Herrn Jesus Christus. Amen. 
 

Der Predigttext für den heutigen Sonntag, liebe Gemeinde, steht bei 

Matthäus 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. 

 

Der hat auch sein Päckchen zu tragen – so sagen wir von Menschen, 

die Schlimmes durchgemacht haben oder durchmachen. Das können 

Probleme auf der Arbeit sein, eine chronische Krankheit, ein Nach-

barschaftsstreit.  

Und oft stellen wir dann fest: Jeder hat sein Päckchen zu tragen, 

keiner von uns kommt ohne Schaden durch dieses Leben. Und viel-

leicht haben gerade die Menschen, die wir am meisten beneiden, am 

schwersten zu tragen. 
 

Ihnen allen – uns allen! – gilt der Ruf Jesu: Kommt her zu mir, alle, 

die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. Oder, wie 
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es in einer anderen Übersetzung heißt: Kommt zu mir, ihr alle, die 

ihr euch abmüht und belastet seid! Bei mir werdet ihr Ruhe finden. 
 

Ich will euch erquicken: Hier ist ein Ort, an dem ihr aufatmen, an 

dem ihr zur Ruhe kommen könnt. 

Ist das auch der Ort, an dem wir alles zurücklassen können? Das ist 

ja oft so unsere Vorstellung, unser geheimer Wunsch: Alles soll 

genauso wie früher, wie vorher sein. Aber das funktioniert nicht: 

Auch wenn wir nach einer langen Krankheit vollständig genesen – 

wir sind nicht mehr dieselben. Auch wenn wir uns nach einem 

heftigen Streit wieder versöhnen – unsere Beziehung hat sich 

verändert.  

Und so verspricht uns Jesus auch nicht: Bei mir könnt ihr einfach 

alles abladen und dann weggehen, als sei nie etwas gewesen. 

Sondern er sagt: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir … 

denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht. 
 

Nein, es wird nicht wie vorher sein. Und das ist eine Herausforde-

rung: Denn auch ich muss mich ändern. Muss vielleicht in Zukunft 

mit mir und meinem Körper gnädiger sein. Ihm seine Ruhepausen 

gönnen. Oder – im Gegenteil – mir Zeit für Sport nehmen. Muss 

vielleicht in Zukunft mit mir und den Menschen um mich herum, 

umsichtiger sein. Mehr zuhören und mehr auf die Zwischentöne 

achten.  
 

Nein, es wird nicht wie vorher sein. Und das ist ein Trost für mich: 

Das, was ich erlebt habe, das was mich belastet hat, das ist nicht 

einfach ausradiert und weg. Und das ist gut so. Denn es ist ein Teil 

meines Lebens. Und die Macken und Wunden gehören eben auch zu 

diesem Leben, machen mich zu dem Menschen, der ich heute bin. 
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Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir; denn ich bin sanft-

mütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure 

Seelen. 

Demut, das heißt: Ich weiß, dass ich auf Gott angewiesen bin. Dass 

mein Leben und alles, was dazugehört, ein Geschenk ist.  

Und weiß zugleich, dass ich ein Gottes Kind bin. Das verleiht mei-

nem Leben seine besondere Würde. Ich muss mir nichts vormachen. 

Sondern darf mich sehen, wie ich bin: Ein von Gott geliebter Mensch 

mit all seinen Stärken und Schwächen.  
 

Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. In diesem 

Menschen Jesus begegnet mir Gott. Ein liebevoller Gott, der mich 

begleitet, der annimmt, der mir zur Seite steht. In diesem Menschen 

Jesus begegne ich mir selbst – meiner Menschlichkeit, meiner 

Lebensfreude, aber auch meiner Verletzlichkeit und meinem Leid.  

Immer wieder bin ich neu gerufen – immer wieder darf ich zu ihm 

kommen. 

Amen. 
 

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche 

Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, 

unserm Herrn. Amen. 

 

 

Wir singen von dem Lied „Da wohnt ein Sehnen“, die nächsten 

beiden Strophen. 
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Wir wollen Fürbitte1 halten: 
 

Du lädst uns ein, barmherziger Gott. 

Bei dir haben wir das Leben in Fülle. 

Bei dir enden die Sorgen. 

Bei dir ist die Angst vorbei. 

Du gibst und alle Welt atmet auf. 

Wir bitten dich: Höre unser Gebet. 
 

Du lädst die Durstigen ein. 

Du lädst die Hungrigen ein. 

Bei dir haben sie Hoffnung 

auf Wasser, Brot, Milch und Honig. 

Bei dir haben sie Hoffnung auf Gerechtigkeit. 

Gib ihrer Hoffnung Kraft 

und erfülle sie, 

damit die Hungrigen und Durstigen satt werden, 

damit es gerecht in der Welt zugeht. 

Wir bitten dich: Höre unser Gebet. 
 

Du lädst die Fragenden ein. 

Du lädst die Suchenden ein. 

Bei dir finden sie Antworten. 

Bei dir finden sie ihren Weg. 

Antworte ihrem Fragen und Suchen, 

damit dein Wille sichtbar wird, 

damit die Mächtigen umkehren, 

damit die Klugen umkehren, 

 
1 Nach einem Gebet der VELKD: https://www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php 
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damit wir alle zu dir umkehren. 

Wir bitten dich: Höre unser Gebet. 
 

Du lädst die Liebenden ein. 

Du lädst die Traurigen ein. 

Du bist das Glück. 

Du bist der Trost. 

Segne die Liebe, 

lindere den Schmerz, 

damit die Kranken Heilung finden, 

damit die Trauernden weiterleben, 

damit sich die Verzweifelten aufrichten, 

damit wir einander Gutes tun. 

Wir bitten dich: Höre unser Gebet. 
 

Du lädst alle Welt ein. 

Du lädst deine Kirche ein. 

Du gibst Frieden. 

Du gibst Einheit. 

Schütze die Verfolgten, 

rette die Ertrinkenden, 

verteidige ihre Retter. 

Ermutige unsere Kinder, 

damit ihr Protest gehört wird. 

Mache uns zu Boten des Friedens. 

Wir bitten dich: Höre unser Gebet. 
 

Du lädst uns an deinen Tisch. 

Dir vertrauen wir uns an und alle, die zu uns gehören, an, 

durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder. Amen. 
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Und gemeinsam beten wir: 
 

Vater unser im Himmel. 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme.  

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute, 

und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 

 

So geht in diesen Tag in Frieden und mit dem Segen Gottes: 
 

Der Herr segne dich und behüte dich. 

Der Herr lassen sein Angesicht leuchten über dir, und sei dir gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich, und gebe dir  Frieden. 
 

Amen. 

 

 

 

Am 28. Juni, dem 3. Sonntag nach Trinitatis, feiern wir wieder 

Gottesdienst in der Heilig Kreuz-Kirche. 

Am 5. Juli, dem 4. Sonntag nach Trinitatis, gibt es wieder einen 

Online-Gottesdienst zum Anhören. 


