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Hausandacht am 2. Sonntag nach Trinitatis - 21.6. 2020 

  

Eine Kerze anzünden - Stille 
Der Friede des Herrn sei mit uns allen. Amen 
Den Wochenspruch für diesen Tag und diese Woche 
finden wir im Evangelium nach Matthäus im 11. Kapitel: 

Jesus sagt:  
"Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid;  

ich will euch erquicken."                                                         
Matthäus 11,28  

Gebet mit Worten aus 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.                 Psalm 36,6-10 

  

Lied 445,1-2+5 Gott, des Himmels und der Erde 

Die Lesung für diesen Sonntag  
steht im Brief an die Epheser im 2. Kapitel: 

„Jesus Christus ist gekommen  
und hat im Evangelium Frieden verkündigt  
euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. 
Denn durch ihn haben wir alle beide  
in einem Geist den Zugang zum Vater. 
So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge,  
sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, 
erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten,  
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da Jesus Christus der Eckstein ist, 
auf welchem der ganze Bau ineinandergefügt wächst  
zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. 
Durch ihn werdet auch ihr mit erbaut  
zu einer Wohnung Gottes im Geist.“                      Epheser 2,17-22 

  
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus  

und die Liebe Gottes  
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes  

sei mit uns allen.   Amen 
Der Predigttext für diesen Sonntag 
steht im Evangelium nach Matthäus im 11. Kapitel: 
„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. 
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.“ 

Matthäus 11,25-30 
Liebe Leserinnen und Leser! 

Diese Worte gehören für mich 
zu den schönsten Bibelworten überhaupt. 
Sie haben für mich etwas, das lange vor dem Verstehen wirkt. 
Ich erfasse sie zuerst nicht mit dem Verstand, 
sondern mit dem Herzen - Herzensworte. 
Wenn jemand zu mir sagt: „Ich habe dich gerne,“ 
frage ich nicht: “Wie meinst du das?“ 
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Ich höre es einfach gerne, so auch hier. 

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

Diese Worte stehen im Eingang unserer Kirche. 
Und was da gemeint ist, 
ist nicht nur die Stille des Kirchenraums 
mehr als die Feierlichkeit eines Gottesdienstes 
oder was immer sich Menschen von der Kirche  
und vom Gottesdienst erhoffen. 
Es ist ja auch nicht die Kirche, die das sagt, 
sondern Jesus selbst. 
Doch beginnen wir von vorne. 
Es beginnt mit einem Gebet Jesu. 

„Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde,  
dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast  
und hast es Unmündigen offenbart.“ 

Ich finde das einigermaßen schwierig, 
denn ich habe das Gefühl, dass einiges an Weisheit nötig ist, 
um diese und die folgenden Worte zu begreifen. 
Aber wahrscheinlich geht es genau darum nicht, 
diese Worte zu verstehen, sondern sie anzunehmen, 
zu glauben - und Glaube ist ein Geschenk. 
Und manchmal steht mir der Verstand im Weg. 
Dennoch, was ist gemeint? 
Die Weisen einerseits - die Unmündigen andererseits. 
Die letzteren, das sind zunächst die ganz kleinen Kinder, 
die getragen werden und gefüttert, getröstet 
und das alles ohne selber etwas zu tun. 
„Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder …“ 
nicht kindisch oder kindsköpfig, sondern vertrauensvoll 
wie ein Kind im Arm der Mutter oder des Vaters. 
Die Weisen, das waren zur Zeit Jesu 
die Schriftgelehrten und Pharisäer. 
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Oder um es mit Worten unserer Zeit zu sagen, 
die, die sich wirklich in der Bibel auskannten,  
weil sie sie oft und lange gelesen haben. 
Was ist dagegen einzuwenden, die Bibel gut zu kennen? 
Nichts, außer wenn man meint, man hätte bei Gott einen Vorsprung. 
Es ist ein Unterschied, ob jemand sagt. 
„Wenn ich die Bibel lese, kann es geschehen, 
dass ich mich Gott ganz nahe fühle.“ 
Oder: „Ich bin Gott näher als du, weil ich öfter die Bibel lese.“ 
Die Pharisäer waren eine bestimmte Gruppe, 
die es mit dem Glauben sehr ernst nahm 
und auch danach lebte für alle sichtbar und spürbar. 
Wieder gilt: Nichts spricht dagegen, zu einer Gruppe zu gehören 
und den Glauben ernst zu nehmen, so dass alle es merken. 
Aber wenn du denkst, du wärest darum Gott näher, 
dann kann es dir geschehen, 
dass du überhörst, was einer oder eine der Unmündigen 
dir von Gott sagen könnte. 
Und wer sind diese? 
Die Kinder und alle, die nicht so klug sind, nicht so fromm 
und nicht so bibelkundig, 
die vielleicht sogar meinen, sie wären gar nicht gläubig. 
Gottes Geist weht, wo er will. 

„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.“ 

Hier sind wir in der Mitte, 
in der Mitte unseres Predigtwortes 
vielleicht sogar in der Mitte des Evangeliums von Jesus Christus. 
Vater und Sohn - Sohn und Vater. 
Jesu Vater und unser Vater. 
Was ist uns gemeinsam - was ist für Jesus allein? 
Gott Vater zu nennen  
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ist nicht so ungewöhnlich, wie manche meinen. 
Es war zur Zeit Jesu eine der vielen Gottesanreden. 
„Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, „ 
war also durchaus im Rahmen der jüdischen Tradition. 
Aber Jesus hat diese Anrede in die Mitte gerückt. 
Ich glaube in keiner Religion 
wird Gott so oft Vater genannt wie im Christentum. 
Dabei meint diese Anrede kein Verwandtschaftsverhältnis, 
sondern ein Vertrauensverhältnis und eine Beziehung, 
etwas, das so unauflöslich ist, 
wie die Beziehung von Vater und Kind 
und ich hoffe, dass das im Glauben etwas werden kann, 
das sogar eine misslungene Vater-Kind-Beziehung auf Erden 
überbrücken und erlösen kann. 
„Unser Vater im Himmel ..“ 
Jesus hat diese Beziehung in einer einmaligen Weise. 
Niemand hat Gott je besser erkannt als Jesus. 
Gott und Jesus sind wie Vater und Sohn, 
sie sind Vater und Sohn. 
Darum ist es gut, Jesus zu kennen, 
denn er lädt uns ein, in diese Beziehung einzusteigen 
und seine Zusagen als Gottes eigene Zusagen anzunehmen. 

„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.“ 

Eigentlich sollte ich jetzt aufhören zu reden 
und euch ermuntern 
einfach nur diesen Worten nachzusinnen, 
sie zu wiederholen, still in eurem Herzen, 
bis sie anfangen zu wirken. 
Aber ich will doch einen kleinen Versuch machen 
zu erklären, wie diese Worte wirken, 
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um nicht zu sagen, wie sie funktionieren. 
Ich denke, dass Jesus uns zunächst ermuntert, 
alles bei ihm abzulegen, was uns bedrückt. 
Es auszusprechen, loszulassen und in seine Hände zu legen. 
Dann aber denke ich, 
dass Jesus uns davon befreien will, 
dass wir meinen, wir müssten vor Gott irgendeine Leistung bringen, 
im Sinne von „Erst wenn du das und das gemacht hast, 
nur wenn du das tust, dann gehörst du zu Gott, 
erst dann bist du in seiner Liebe geborgen.“ 
Nein, es ist umgekehrt. 
Erst bist du in seiner Liebe aufgehoben, getragen, beschützt. 
„Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir …“ 
Dann kann es geschehen, 
dass du ganz von selbst etwas glaubst und tust, das Gott wohlgefällt. 
Der Glaube, den uns Jesus Christus lehrt, 
ist keine fromme Form von Selbstoptimierung. 
Gerade in unserer Zeit, wird so viel von uns gefordert. 
Überall sollen Programme geschrieben werden, 
wie wir das, was wir tun, noch besser machen können 
und das in Bereichen,  
wo es vor allem auf die menschliche Beziehung ankommt, 
wie Schule, Pflege und Gesundheit. 
Doch selbst unsere Industrie, unsere Banken und Fabriken, 
sind doch eigentlich nicht dazu da, 
dass immer mehr und mehr produziert wird, 
sondern dass Menschen leben können 
mit ihrer Arbeit und von ihrer Arbeit. 
Ich weiß nicht, wie wir da heraus kommen, 
dass unser Staat und unser Wirtschaft daran gemessen werden, 
wie viel Wachstum wir  
in diesem oder im nächsten Jahr haben werden. 
Aber ich bin überzeugt, dass Jesus nicht wollte, 
dass wir auch im Glauben so denken und handeln: 
Immer mehr glauben, immer mehr beten, 
immer mehr Gottesdienstbesuche, 
immer mehr Gruppen im Gemeindehaus. 
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Der christliche Glaube hängt nicht daran, 
was wir leisten können. 
Es gibt viel zu tun, ganz gewiss, 
es läuft so vieles gar nicht im Sinne Gottes. 
Aber es wird nicht geschehen,  
indem wir uns und andere unter Druck setzen: 
„Wir müssten doch …!“ 
Vielmehr wollte Jesus uns ermutigen, 
dass wir uns hineinlegen 
in das Vertrauen zu Jesus und zum Vater, 
zu seinem Vater und zu unserem Vater. 
Dass wir uns hineinlegen in diesen Glauben 
wie ein Kind in den Arm der Mutter oder des Vaters 
kurz vor dem Einschlafen. 
Dann mag es geschehen, 
dass wir Gottes Liebe in uns aufnehmen 
und sie einfach weitergeben 
in unserem Alltag und in den besonderen Situationen, 
da, wo es uns ganz leicht fällt 
und da, wo es kritisch geworden ist 
und wo wir überlegen müssen, 
was eigentlich falsch gelaufen ist. 

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

Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, 
was wir begreifen oder tun können, 
bewahre unsere Herzen und Sinne 
in Christus Jesus unserem Herrn. Amen 

EG 294,1-4 Nun saget Dank und lobt den Herren   (Ps118) 

Fürbitten 
Guter Gott, barmherziger Vater! 
Wir danken dir, dass du uns immer wieder einlädst, 
dass du bis zu diesem Tag nicht aufhörst, 
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uns in Geduld zu suchen und einzuladen. 
Ich bitte dich, dass dein Wort uns erreicht 
in den Höhen und Tiefen unseres Lebens, 
dass unsere starken und schwachen Seiten 
dein Heil schmecken. 
Ich bitte dich für deine Kirche 
hier und in aller Welt, 
dass wir deine große Einladung  
mit Vollmacht weitersagen. 
Lasse uns immer wieder 
deine Einladung hören und annehmen 
und in deinem Namen die Fülle des Lebens schmecken. 
Ich bitte dich 
für die, die Not leiden, 
denen es am Nötigsten zum Leben fehlt. 
Hilf du ihnen, 
sende Menschen, die helfen 
und zeige uns, was wir tun können. 
Mache uns bereit, unseren Reichtum zu teilen. 
Gott, 
Quelle des Lebens, von dir bekommen wir das, 
was wir zum Leben brauchen. 
Du schenkst uns Mut und Kraft 
für unser Leben mit anderen. 
Und doch fühlen wir uns oft ausgelaugt 
und wissen nicht, wie es weitergeht. 
Wir bitten dich: 
Richte du unsere Augen und Sinne  
auf den Weg, der uns selbst  
und andern zum Besten dient 
und uns an das Ziel bringt, das du uns steckst. 
Gib uns offene Sinne für den andern, 
das wir hören und spüren,  
was er uns zu sagen hat  
und von uns hören will.  
Schenke uns im rechten Augenblick Gelassenheit,  
von uns selber abzusehen  
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und Heiterkeit, dass wir lachen können, 
über unsere Unvollkommenheiten. 
Vollende du, was uns nicht gelungen ist. 
Sei du denen nahe, die sich fern von dir fühlen. 
Sende Zeichen zu denen, die nach dir fragen 
und denen, die das Fragen nach dir verlernt haben. 
Gib uns Kraft, Mut und Phantasie 
den Glauben an dich zu bezeugen 
und aus deinem Geist zu handeln. 

Und alles, das uns sonst auf dem Herzen liegen mag, 
lasst uns Gott in der Stille anvertrauen. 

STILLE 
Gelobet seist du unser Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde,   
der unser Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von uns wendet.  
  

Vater unser im Himmel … 
  

Der HERR segne uns und behüte uns, 
er lasse sein Angesicht leuchten über uns  
und sei uns gnädig. 
Der HERR erhebe sein Angesicht auf uns   
und gebe uns + und durch uns Frieden. Amen 
Gottesdienst am 2 Sonntag nach Trinitatis 21.6. 2020 


	STILLE

