
Gottesdienst am 21.06.2020     von Pfarrerin Dagmar Sinn 
Amorbach   Heilig-Geist-Kirche 
 
Orgel-Musik zum Eingang…. zuhause eine Kerze entzünden 
 
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Christus spricht: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch 
erquicken. (Mt 11,28) 
Mit dem Wochenspruch begrüße ich Sie alle ganz herzlich zu unserem Gottesdienst heute 
morgen. „Kommt her zu mir“ sagt Jesus Christus. Das ist das Thema heute: dass wir alle 
eingeladen sind von Christus, von Gott, dass wir eingeladen sind, zu ihm zu kommen und bei 
ihm Ruhe zu finden für unsere Seele. „Wie köstlich ist deine Güte Gott…“ – wir beten mit 
Worten aus  
 
Psalm 36 /EG 720    im Wechsel 
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.  
 

Ehr sei dem Vater  gesprochen 
 
 
Eingangsgebet   
Herr des Himmels und der Erde,  
du bist groß und hoch zu loben! 
Grenzenlos ist deine Macht und deine Weisheit ohne Ende! 
Deine Güte reicht, so weit der Himmel ist  
und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. 
Wir kommen zu dir als kleine Menschenkinder, 
winzige Glieder deiner Schöpfung,  
mit unseren Begrenztheiten, mit unseren Schwächen. 
Wir kommen zu dir mit unserem Durst nach Leben  
und unserer Sehnsucht nach Ruhe. 
In deinem Lichte sehen wir das Licht. 
So wollen wir dich loben mit einem fröhlichen Herzen und dich anbeten.  
Denn du hast uns auf dich hin erschaffen,  
und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. 
Höre uns Gott. 
Stilles Gebet 
Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel 
Zuflucht haben. AMEN.  
 



Gott lädt uns ein, zu ihm zu kommen, bei ihm Ruhe und Frieden zu finden. 
Gott lädt uns alle ein, mit unserem Glück und unserer Freude, mit unserer Not und unserer 
Schuld. 
Gottes Einladung erleben wir besonders intensiv an seinem Tisch beim Abendmahl.  
Noch dürfen wir kein Abendmahl miteinander feiern, aber wir können uns erinnern und uns 
darauf freuen. Unser nächstes Lied erzählt davon: 
 
Lied/Orgel: EG 225,1-3  Komm sag es allen weiter 
Kehrvers: Komm, sag es allen weiter, ruf es in jedes Haus hinein!   

      Komm, sag es allen weiter: Gott selber lädt uns ein.  
 

1. Sein Haus hat offne Türen, er ruft uns in Geduld,  
will alle zu sich führen, auch die mit Not und Schuld.  
 

    Kehrvers: Komm, sag es …. 
 
2. Wir haben sein Versprechen: Er nimmt sich für uns Zeit,  
wird selbst das Brot uns brechen, kommt, alles ist bereit.  
 

Kehrvers: Komm, sag es …. 
 
3. Zu jedem will er kommen, der Herr in Brot und Wein.  
Und wer ihn aufgenommen, wird selber Bote sein.  
 

Kehrvers: Komm, sag es …. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Predigt über Matthäus 11,25-30 
Herr schenke uns du ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. AMEN. 
 
Liebe Gemeinde, 
einer meiner Lieblingssätze aus der Bibel ist heute Thema: 
„Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken.“ Ein Satz, 
eine Einladung aus dem Munde Jesu, eine Einladung an uns alle. Wann und wo spricht Jesus 
diese Einladung aus? Ich lese aus dem Matthäus-Evangelium 11,25-30: 
 
Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der 
Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den 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. 
#Votum 
 
Liebe Gemeinde, 
erstaunlich – bevor Jesus seine Einladung ausspricht, macht er etwas ganz anderes: er lobt 
Gott. Wörtlich genommen stimmt er einen Lobgesang auf Gott an. Aber was bringt ihn zum 
Singen? 
Es ist die erstaunliche Erfahrung, dass Gott bei den Schwachen besser ankommt. Besser 
jedenfalls als bei den Klugen, den Starken. Die Klugen wissen und verstehen viel, aber sie 
verstehen das Entscheidende nicht.  
 
Woran liegt das? 
Es liegt daran, dass die Unmündigen, wie Jesus sie hier nennt, tagtäglich eine Erfahrung 
machen, die ganz tief mit Gott zu tun hat. Die „Unmündigen“ - das bedeutet hier wörtlich: die 
Kinder, die noch Milch bekommen, also noch keine feste Nahrung essen, Säuglinge und 
Kleinkinder. Diese Kleinen können nach dem Maßstab der Erwachsenen noch nicht sehr viel, 
sie können trinken oder schreien oder schlafen. Sie schauen neugierig in die Welt und 
entdecken jeden Tag etwas Neues.  
Und vor allem: sie zweifeln nicht.  
Sie zweifeln nicht daran, dass sie Milch bekommen, wenn sie hungrig sind,  
dass eine Stimme da ist, wenn sie einsam sind,  
dass jemand sie hochhebt, wenn sie sich umschauen möchten,  
dass sie in der Liebe ihrer Mutter ganz sicher geborgen sind. 
Kleinkinder zweifeln nicht. Im Gegenteil: sie sind voller Vertrauen. 
Die Weisen und Klugen aber, die wissen Bescheid in der Welt. 
Sie wissen ganz viel, sie verlassen sich auf ihr Wissen und ihre Erfahrungen. Sie verlassen 
sich gern auf sich selbst. Denn sie sind ja klug und stark und stehen auf eigenen Beinen, leben 
aus eigener Kraft. Vertrauen am liebsten sich selbst.  
 
Jesus singt: „Ich preise dich, Vater und Herr Himmels und der Erde, dass du solches den 
Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart.“ 
Die Unmündigen, die Kleinkinder, die verstehen sehr viel leichter, dass der Gott des Himmels 
und der Erde, der Gott, den Jesus Vater nennt, sie trägt und hält. 



Denn das ist ja ihre tägliche Erfahrung, dass sie gehalten und getragen werden. Das haben die 
Kleinen den Klugen voraus. 
 
Erstaunlich! Eigentlich denkt man ja: Nur die Klügsten sind klug genug, um Gott zu verstehen. 
Da braucht man jahrelanges Studium dazu. Und es hat auch etwas für sich, die alten 
Sprachen Latein, Griechisch und Hebräisch zu kennen und die Schriften der Bibel verstehen 
zu können. Es ist ja auch spannend, Gottes Geschichte mit seinem Volk zu kennen über die 
Jahrtausende hinweg. Nichts gegen Kluge und Weise. 
Aber Gott verstehen, ist mehr als Klugheit. Um Gott zu verstehen reicht unser Verstand nicht 
aus – und alle Wissenschaft kommt an ihre Grenzen.  
Denn um Gott wirklich zu verstehen, muss man ihm nahe sein, 
muss man ihn erleben – so wie die Menschen damals sich Gott nahe gefühlt haben, wenn sie 
Jesus zuhören.  
Um Gott immer mehr zu begreifen, muss man sich immer mehr auf ihn einlassen, sich ihm 
überlassen.  
 
Wenn Jesus den Menschen von Gott erzählt, dann lehrt er sie Gott ganz neu zu sehen. Jesus 
lehrt anders als die Schriftgelehrten, die Klugen seiner Zeit. Die meinen, sich so gut in der 
Geschichte und den Schriften über Gott auszukennen, dass sie mehr über Gott sagen können 
als er selbst. Sie nageln Gott an einer Stelle fest. Ein grausamer Satz, der sich an Jesus 
wortwörtlich erfüllt hat. Gott festnageln, das ist genau das, was Jesus an den Schriftgelehrten 
kritisiert. 
Jesus dagegen erzählt vom Gott des Himmels und der Erde, der den ganzen Kosmos, der 
buchstäblich alles in seinen Händen hält – und damit eben auch mich und mein eigenes 
kleines Leben in seinen Händen hält. Gott ist wie ein Vater, der mich trägt, der mir täglich nah 
ist. Der Herr des Kosmos kümmert sich um mich, wie eine Mutter um ihr Kind.  
 
Wer das verstanden hat, der hat das Entscheidende verstanden. Wer das nicht nur mit dem 
Hirn verstanden, sondern mit dem Herzen angenommen hat, der hat Gott als Vater 
angenommen – und damit das tragende Fundament für sein Leben gewonnen. Solange wir 
aber Gott nur strategisch in unser Leben einbauen wollen, so als Rückfallebene und Ab-
sicherung für bestimmte Notfälle, solange behandeln wir Gott wie ein Bauelement, das wir 
beliebig irgendwo einbauen können. Solange wir uns im Grunde auf uns selbst verlassen, 
solange fehlt uns das entscheidende Fundament. Und wir alle wissen: ohne Fundament lässt 
sich kein Haus bauen. Wer meint, auf das Fundament verzichten zu können, der wird nicht 
sicher wohnen.  
 
Gott ist das Fundament unseres Lebens, er trägt uns sicher. 
Die Kleinen verstehen das ohne viele Worte, weil sie jeden Tag erleben wie es sich anfühlt, 
getragen zu werden. Weil sie sich jeden Tag darauf verlassen, dass sie ganz sicher und 
geborgen sind in den Händen dessen, der sie trägt. 
 
Die Kleinen, die Unmündigen, die die nicht klug sind in den Augen der Welt, die spricht Jesus 
besonders an. Sie sind Gott besonders nahe, ihnen offenbart Gott, wer und wie er ist. 
 
Die Kleinen und die Kleingemachten, die Belasteten, die lädt Jesus besonders ein: 
die, denen ihr Leben Mühe bereitet, die, die viel tragen müssen, so dass sie davon müde 
geworden sind.  
„Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken“ sagt Jesus. 
„Mühselig“ – in diesem Wort steckt viel. Wie kann es sein, dass Mühe selig macht? Selig sein 
– das kommt nicht aus uns Menschen, das kommt von Gott. Selig wird man, wenn man seine 
Mühen trägt als eine Last von Gott, als etwas, das Gott mir aufgeladen, geschickt hat – auch 
wenn ich das vielleicht gar nicht so sehen oder verstehen kann. Selig ist, wer seine Last als 



von Gott geschickt tragen kann. Sie wird dann leichter. Jesus selbst ist Zeuge dafür, aber auch 
Menschen wie Hiob oder Bonhoeffer.  
 
Kommt zu mir mit euren Lasten, sagt Jesus. Ich will euch erquicken, ich will euch neue Kraft 
geben, euch wieder quicklebendig machen.  
„Nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen 
demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen.“ 
 
Ruhe finden, wenn wir müde und ausgelaugt sind – danach sehnen wir uns. Aber es ist gar 
nicht so einfach, seine Ruhe zu finden. Als im März und April unsere Straßen auf einmal wie 
ausgestorben waren, war es zwar unheimlich ruhig, aber alles andere als beruhigend. Denn in 
der äußeren Ruhe, im Rückzug in die eigenen vier Wände, wurde die innere Unruhe umso 
heftiger. Wie wird das weitergehen mit dem Virus? Wie kann ich mich schützen? Wie geht es 
meiner Familie, meinen Lieben? 
 
Wirklich Ruhe finden ist gar nicht so einfach. Kaum ist man allein und macht die Tür hinter sich 
zu, da beginnen die Stimmen im Kopf zu reden. Da tauchen Situationen aus der 
Vergangenheit auf, Sätze, die uns nachgehen, Sorgen, die eine düstere Zukunft malen. Es 
reicht nicht, allein zu sein, wenn einer Ruhe finden will. Es reicht auch nicht, wenn äußerlich 
alles still ist. 
 
Wie finden wir Ruhe für unsere Seelen? 
Jesus sagt: „Nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir; 
denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen“ 
Ich muss gestehen, die Sache mit dem Joch war mir immer sehr suspekt.  
Ein Joch, das ist etwas, was Pferden oder Kühen früher auf den Nacken gelegt wurde, um sie 
vor den Wagen zu spannen. Auch Menschen trugen manchmal ein Joch auf ihren Schultern, 
an dem links und rechts schwere Lasten hingen. 
Es ist offenbar ein gewisser Druck nötig, um Ruhe zu finden. 
Das Joch mag leicht sein, aber es liegt doch auf den Schultern, es ist deutlich spürbar. Und es 
schränkt meine Freiheit ein, ich kann nicht mehr schnell dahin gehen, wohin ich will. 
Ruhe finden hat also etwas mit Druck und mit dem richtigen Weg zu tun. In der Formulierung: 
„So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen“, steckt ein Vers des Propheten Jeremia (6,16). Er 
lautet: „Fragt, wo der Weg zum Guten liegt; geht auf ihm, so werdet ihr Ruhe finden für eure 
Seele.“ 
 
Dass wir uns über den Weg, den wir gehen wollen, viele Gedanken machen, ist klar. Das ist ja 
das Problem. Da sind die Stimmen, die kommen, wenn wir die Augen schließen, die Sorgen 
und Ängste, wie wir alles bewältigen sollen. Kurz gesagt, wir versuchen uns selber zu tragen. 
Und wir überfordern uns damit, weil wir damit selbst in die Hand nehmen wollen, was Gottes 
Aufgabe ist.  
 
Natürlich kann man mit dieser Überforderung irgendwie leben. Menschen leben ohne Gott und 
es funktioniert offenbar. Aber besser geht es mit Gott.  
Besser geht es, wenn wir uns von Jesus einladen lassen:  
Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid… 
so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. 
 
Jesus Christus, der unsere menschlichen Sorgen geteilt hat, der weiß, wie sich unser Leben 
anfühlt, und er will dieses unser Leben in die Hand nehmen und tragen. 
Das geschieht nicht von selbst. 
Wir müssen uns tragen lassen. 



Wir müssen sein sanftes Joch auf unseren Schultern spüren, damit wir nicht abheben. Dann 
wendet sich unser Weg zum Guten, auch wenn er schwer ist, auch wenn der Weg an 
manchen Stellen durchs Leiden führt. 
Jesus selbst hat das erlebt.  
Aber es ist ein Weg, von dem wir hinterher sagen:  
Wo es schlimm war, sind wir getragen worden.  
Wo es schwer war, haben wir doch die Ruhe gespürt. 
Und wo es leicht war, hat das Glück sich angefühlt wie der Himmel, der über uns offen steht. 
Amen. 
 
 
Lied/Orgel+ Solo: NL 152   Herr, wohin sonst sollten wir gehen 
https://www.youtube.com/watch?v=acTug3Mp4LQ 
 
Herr, wohin sonst sollten wir gehen?   
Wo auf der Welt fänden wir Glück?  
Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben wie du.  
Du führst uns zum Leben zurück.  
Nur du, nur du schenkst uns Lebensglück.  
 

Aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied.  
An deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt.   
An deiner Hand kann ich fallen und du hältst mich fest.  
An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt.  
Herr, wohin sonst sollten wir gehen?   
 
 

 



 
 
Fürbittengebet: Gott unser Vater, 
wir kommen zu dir, mühselig und beladen, 
mit unseren Ängsten,  
mit unserer Ohnmacht, 
mit den Ansprüchen, die wir selbst an uns stellen, 
und den Erwartungen anderer, die uns manchmal erdrücken. 
Wir haben gehört, dass du uns erquicken willst. 
So legen wir unsere Sorgen in deine Hände. 
Wir vertrauen darauf, dass du uns trägst.  
 
So bitten wir dich: 
Für alle, die unter den Einschränkungen dieser Corona-Zeit besonders leiden, für alle, die am 
Virus erkrankt sind oder in Quarantäne leben, für alle, die allein in ihren vier Wänden 
ausharren, für alle, die sich sehnen nach den vertrauten Gesichtern, nach einem freundlichen 
Wort, einer aufmerksamen Geste – sei du bei uns allen. Schenke uns Geduld und Zuversicht, 
dass du einen guten Weg mit uns gehst. 
 
Wir bitten dich für alle Kranken und Sterbenden, 
für alle Menschen in den Pflegeheimen und Krankenhäusern – 
sei du ihnen nahe. Schenke ihnen Vertrauen, dass du da bist und sie durch die schwere Zeit 
trägst. Schenke uns Mut und Achtsamkeit, damit wir sehen, wenn wir gefragt sind und wo wir 
Hilfe leisten können. 
 
Wir bitten dich für alle Familien, die wochenlang die Lasten von Home office und home 
schooling getragen haben, für alle Menschen, die um ihren Arbeitsplatz und ihr Einkommen 
bangen, für alle, die sich Sorgen um die Zukunft machen. 
Sei du ihnen nahe. Schenke ihnen Kraft zum Durchhalten und Hoffnung, dass du sie auf einem 
guten Weg führst. 
 
Wir bitten dich für uns selbst. 
Hilf uns, dass wir uns immer wieder von dir einladen lassen, 
damit wir deine Liebe wahrnehmen 
und mutig werden, zu tun, was du von uns möchtest. 
Danke, dass wir bei dir Ruhe finden für unsere Seelen.Amen. 
Vaterunser 
 
Abkündigungen 
 
Lied: EG 576: Meine Hoffnung und meine Freude 
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. 
 
Segen: Der Herr segne euch und behüte euch  
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch, und schenke euch seinen Frieden.  
Amen 
 
Orgel-Musik zum Ausgang 
 
 


