
Nicht allein! – Gottesdienst mal anders 
 
Liebe Gemeinde! 
Hier der Gottesdienst, wie er so am 2. Sonntag nach Trinitatis (21. Juni 2020) in 
unserer Gnadenkirche in Neuenkirchen an diesem Tag gefeiert wurde. Ich hoffe 
Sie haben auch hier im Internet ein wenig das Gefühl mit mir „in der Kirche und 
nicht alleine zu sein“. 
 
Glockengeläut 
     
Orgelmusik: „Guten Morgen. Kommt herbei.“ 
 
Liturgische Eröffnung: 
 
P: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
G: Amen. 
P: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,  
G: der Himmel und Erde gemacht hat. 
P: Der Herr sei mit euch 
G: und mit deinem Geist. 
 
Einführung: 
 
Jesus Christus spricht im Wochenspruch: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig 
und beladen seid; ich will euch erquicken. (Matth 11,28) Eine wunderbare 
Einladung, am Sonntag. Wenigstens einen Tag der Woche, an dem es Ruhe und 
Erholung gibt, wo die Alltagsgeschäfte schweigen können. Nehmen wir die Einladung 
Jesu an und finden wir Entspannung für unsere unruhigen Seelen. 
 
Sündenbekenntnis: 
 
Darum dürfen wir jetzt auch all unsere Unruhe, die unsere Schuld uns macht, 
loswerden: 
Unruhig und bedrückt kommen wir zu dir, Gott. Wir suchen Ruhe und Frieden und 
finden sie nicht. Unsere Lasten sind zu schwer, wer hilft uns tragen? Gott, wir suchen 
den Zuspruch für unser Leben nicht immer dort, wo wir Gnade finden würden. Oft 
laufen wir die falschen Wege. Sorgen und Ängste belasten unseren Alltag. 
Hochmütig meinen wir, alles selbst regeln zu können. Verzeihe unseren Hochmut, 
und hilf uns.  
Das bekennen wir und bitten Gott: Vergib uns und nimm dich unser an. 
Und so rufen wir zu dir: 
 
P: Herr, erbarme dich!   G: Herr, erbarme dich! 
P: Christus, erbarme dich!   G: Christus, erbarme dich! 
P: Herr, erbarme dich über uns!  G: Herr, erbarme dich über uns! 
 
Orgelmusik: „Ein Kyrie“ 
 
Gnadenzusage:  
 
Gott lässt uns nicht allein. Jesus zeigt uns, wo wir Lasten ablegen können. Bei ihm, 
wenn er uns das Joch tragen hilft und uns Ruhe für unsere Seelen schenkt. Denn 
Jesus Christus spricht: 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. (Matthäus 11,29) 
Gottes Ruhe sei und bleibe bei uns, so dass auch wir in Ruhe leben können.  
 
P: Darum: Ehre sei Gott in der Höhe  G: und auf Erden Frieden, 
                 den Menschen seines Wohlgefallens. 
 
P: Tagesgebet: 
 
Lasset uns beten: 
Jesus kam in unseren Alltag und erbarmte sich der Mühseligen und Beladenen. 
Welche Gnade! Wir preisen dich, Gott, dass du uns deinen Sohn gesandt hast. Er 
erquickt uns und schenkt uns die Ruhe, die wir ersehnen. Wir dürfen unsere Lasten 
loslassen und der Einladung Jesu folgen. Dafür danken wir dir, Gott. 
Wir bitten und beten durch Christus, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen 
Geist lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
G: Amen. 
 
Lesung: 
 
Lesung aus dem Evangelium des Lukas, im 14. Kapitel: Das große Abendmahl 
 
„15 Als aber einer das hörte, der mit zu Tisch saß, sprach er zu Jesus: Selig ist, 
der das Brot isst im Reich Gottes! 
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 alles bereit! 
18 Und sie fingen an alle nacheinander, 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 der zweite sprach: Ich habe fünf Gespanne Ochsen gekauft und ich 
gehe jetzt hin, sie zu besehen; ich bitte dich, entschuldige mich. 
20 Und der dritte sprach: Ich habe eine Frau genommen; 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, Verkrüppelten, 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, dass keiner der Männer, die eingeladen waren, mein 
Abendmahl schmecken wird.“ (Lukas 14,14-24) 
 
 
Hallelujavers 
 
Orgelmusik: „Ein Halleluja“ 
 
Glaubensbekenntnis: 
 
Wir antworten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens: 
 



Ich glaube an Gott, 
 
den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde, 
 
und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten. 
 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige allgemeine christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. 
Amen. 
 
Orgelmusik: „Wochenlied I“ 
 
Predigt: 
 
P: Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn 
Jesus Christus.  Amen. 
 
Der Predigttext für den heutigen 2. Sonntag nach Trinitatis steht im Evangelium des 
Matthäus im 11. Kapitel: 
 
In jener Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels 
und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen hast, den 
Unmündigen es aber offenbart hast. Ja, Vater; denn so hat es dir gefallen. Alles 
ist mir übergeben von meinem Vater; und niemand erkennt den Sohn als nur 
der Vater; und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und wem es der 
Sohn offenbaren will. 
Kommt her zu mir, alle, die ihr euch müht und belastet seid; ich will euch Ruhe 
verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir; denn ich bin gütig 
und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein 
Joch drückt nicht, und meine Last ist leicht. (Matthäus 11,25-30) 
 
Liebe Gemeinde!  
   Wer wird da im zweiten Teil des Evangeliums eigentlich angesprochen? Wer sind 
die die ihr euch müht und belastet seid? 
   Die, die auf der Sonnenseite des Lebens wohnen, die meinen wir sicher zu 
kennen: „Die da oben, die sich alles kaufen können und nur deswegen ab und zu 



unglücklich sind, weil sie keine Wünsche mehr haben; die, die im Rampenlicht 
stehen, Karriere machen, Erfolg haben.“  
   Auf den Titelseiten der Boulevard-Blätter lächeln sie uns entgegen: ein 
„Strahlemann“, ein „Star“, ein „Idol“ und uns wird mitgeteilt, wie viel Preisgelder 
so ein Sport-Idol auf dem Tennisplatz oder auf der Rennstrecke kassiert, wie viel 
Millionen ein Schlagersänger schon gehortet hat, welchen Luxus sich dieser und 
jener vom „Traumschiff des Lebens“ leisten kann. Im Fernsehen treten sie dann auch 
noch auf. Die können ja wohl nicht gemeint sein. 
   Von u n s  ist da aber wohl auch nicht die Rede. Wir gehören ja nicht zu jenen, die 
in dieser Weise aus der Masse hervorragen. Wir sind Durchschnitt, bloßes Mittelmaß 
–Wir sind in der Grauzone, nicht im Hellen, nicht im Dunkeln, nicht auf der 
Sonnenseite, aber auch nicht ganz und gar auf der Schattenseite des Lebens.  
   Wer aber sind die die ihr euch müht und belastet seid? 
   Auch die andere Seite meinen wir zu kennen: da gibt es Durchgefallene, an den 
Rand Gedrängte, Zu-kurz-Gekommene. Die Alten, Kranken und Behinderten, die 
Arbeitslosen, Armen und Harz IV Empfänger, die Hungernden, Gefangenen und 
Unterdrückten in aller Welt, alle, die mit irgendwelchen Süchten zu kämpfen haben. 
Das sind sicherlich solche, die sich mühen und belastet sind.  
   Doch die fallen zumeist nicht auf, weil sie nicht auf den Titelseiten prangen, 
sondern sich zu Hause oder gar unter den Brücken verstecken, in soziale 
Einrichtungen und Heime verschwunden sind oder sonst wohin abgedrängt wurden. 
Wir sehen sie nicht gern, weil sie uns beunruhigen.  
   Mancher bekommt jetzt vielleicht sogar ein schlechtes Gewissen, denn in jeder 
Familie, in jeder Verwandtschaft, in jeder Nachbarschaft befindet sich so ein 
„schwarzes Schaf“. Und diese Menschen machen uns zudem Angst: Könnte  i c h  
vielleicht auch einmal so abrutschen und auf die schiefe Bahn geraten?  
   Also noch einmal die Frage Wer also sind die die ihr euch müht und belastet 
seid? Und gehöre ich etwa auch dazu? 
   Ja, auch ich, auch wir gehören zu denen, die sich mühen und belastet sind. Das 
kann heutzutage ganz schnell gehen, dass auch wir auf der Schattenseite landen: 
Probleme in der Ehe, deswegen Alkohol, deswegen Verlust des Arbeitsplatzes, 
deswegen Hausverkauf, deswegen noch mehr Alkohol, deswegen schon gar keine 
Chance mehr, eine Arbeit zu finden, usw. usw. ...  Oder – gerade noch nicht 
behindert; aber dann eine Unachtsamkeit, ein Unfall, Querschnittgelähmt – 
behindert. 
   Doch, ich will hier abbrechen. Ob wir zu denen auf der Sonnenseite oder zu jenen 
auf der Schattenseite des Lebens gehören, das muss jeder selbst prüfen. In unserem 
Text ist von denen, die ihr euch müht und belastet seid die Rede. Und ich denke, 
hier und da betrifft es den einen oder anderen unter uns auch. „Jeder bekommt sein 
Päckchen, das er tragen muss“ - so ist oft zu hören. Und das gilt gewiss auch von 
uns. Also auch wir sind angesprochen. 
   Was aber wird uns als Hilfe angeboten? Nehmt mein Joch auf euch und lernt 
von mir  - so sagte Jesus. Wir sind versucht, zu antworten: „Auch das noch! Als 
hätten wir nicht schon genug zu tragen!“ Wird immer noch mehr von uns gefordert? 
Sollen wir etwa noch lächeln und Halleluja singen, wenn wir froh sind, wenigstens 
einigermaßen täglich über die Runden zu kommen? Wird uns noch mehr 
Leistungsdruck auferlegt?“ Fordert uns Jesus etwa auf: „Kopf hoch! Ein Christ lässt 
sich nicht hängen! Ein Christ hat stolz zu sein, wenn er sich im Leiden bewähren 
darf!“  
 Nein! Jesus hat keine Peitsche in der Hand und treibt uns nicht 
erbarmungslos an, wenn wir nicht mehr weiterkönnen. Bei ihm darf auch geweint 
werden. Bei ihm heißt es mit den Worten des Wochenspruches: Kommt her zu mir, 
alle, die ihr euch müht und belastet seid; ich will euch Ruhe verschaffen. Das 
ist es, was wir alle immer wieder brauchen – Ruhe. Welch ein Versprechen! 



   In anderen Übersetzungen, so bei Luther, und früher auch in den katholischen 
Übersetzungen heißt der Satz: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und 
beladen seid; ich will euch erquicken. 
   Dazu eine kleine Geschichte, die zeigt, wie man solch einen Satz, solch ein 
Versprechen auch völlig falsch verstehen kann:  
Der Schriftsteller Josef Reding schreibt von dem kleinen Vinzenz Trelle: Vinzenz 
Trelle sah in der katholischen Kirche seiner Kindheit ein Tuch und darauf die Worte 
eingestickt „Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will 
euch erquicken.“ 
   Vinzenz Trelle kennt „erquicken“ nicht. Im ungeschriebenen Wörterbuch der 
Trelles fehlen solche hochgestochenen Ausdrücke. Aber „erquieken“, das kennt 
Vinzenz. Man „quiekt“, wenn man erschrocken ist oder gepiesackt wird. Und eines ist 
ihm ganz klar: Wenn ein armer Sünder wie er in der Kirche ist, der soll da zum 
zornigen Gott kommen. Und der zornige Gott wird ihm dann die Hände um den Hals 
legen und die Kehle zudrücken. Dann wird der Sünder quieken und quieken, bis er 
ausgequiekt hat. So ist das mit dem Erquieken. 
   Vinzenz möchte nicht erquiekt werden. Er hütet sich, in der Kirche auch nur zu 
husten. Einem Willi Skrobolla auf der Straße und auf dem Schulhof ausgeliefert zu 
sein ist schon mühselig genug. Aber einen zürnenden Gott zum Feind zu haben, da 
brauchst du mit dem Leben erst gar nicht anzufangen. Vinzenz beschließt Gott nicht 
zu reizen. Er will nicht erquiekt werden.“ 
   Welch ein Missverständnis in dieser Geschichte! Kommt her zu mir, alle, die ihr 
euch müht und belastet seid; ich will euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch 
auf euch und lernt von mir; denn ich bin gütig und von Herzen demütig; so 
werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch drückt nicht, und 
meine Last ist leicht. Dass hört sich doch ganz anders an. 
   Jesu kennt die Gefühle der Verzweiflung. Er hat sie selber durchgemacht am 
Kreuz. Er weiß, wie einem zu Mute ist, wenn einem die Liebsten im Stich lassen. Bei 
seiner Gefangennahme flohen seine Jünger. Jesus kennt den Undank und den 
Verrat. Jesus weiß, wie es ist, begafft und ausgelacht zu werden. Sie zogen ihn 
nackt aus, verkleideten ihn zum König und trieben ihren Spott mit ihm. Und genau 
der sagt und verspricht uns: „Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen!“ 
   Wenn das Sprichwort sagt: „Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur unpassende 
Kleidung“, dann ist damit gemeint, dass wir uns auf die belastenden Dinge in dieser 
Welt in rechter Weise einstellen müssen. Und diese Einstellung ist eben eine Frage 
des Glaubens. Auf die Ausrüstung kommt es an.  
   Und die Ausrüstung eines Christen heißt Glaube, das Festhalten an der Güte und 
Liebe Gottes, das Wissen, dass uns alle Dinge - auch die Belastenden - zum Besten 
dienen müssen. Dann werden wir innerlich ruhig werden. 
   
Liebe Gemeinde!  
   Nun noch ein letzter Hinweis: „Früher oder später stößt du mit deinem Kopf gegen 
den hässlichen Querbalken, der dein Leben zu einem Kreuz macht. Du wirst krank. 
Du verunglückst. Ein geliebter Mensch stirbt. Dein Berufsweg wird durchkreuzt. Du 
wirst betrogen, im Stich gelassen durch den eigenen Mann, die eigene Frau. Man 
arbeitet gegen dich. Man macht dich fertig. Du kannst nicht mehr. 
 Dieser Querbalken kann alle Formen und Ausmaße annehmen. Das Kreuz ist 
eine Realität in jedem Menschenleben. Du hast keine Wahl! Du trägst dein Kreuz, 
oder es wird dich erdrücken. Aber du kannst es nur tragen, wenn du Sinn und 
Aufgabe des Kreuzes begreifen lernst. Das Kreuz bringt dich zurück zu deiner 
Wahrheit, zu deinem wahren Maß. Das Kreuz kann dich aus den Dingen befreien, 
die dich zu ersticken drohen. Es ist wie eine Antenne, mit der du eine Nachricht von 
Gott empfangen kannst.“ 



   Der, der selber das Kreuz getragen hat, der aber sagt es uns: Kommt her zu mir, 
alle, die ihr euch müht und belastet seid; ich will euch Ruhe verschaffen. 
Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir; denn ich bin gütig und von 
Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch 
drückt nicht, und meine Last ist leicht.         
   Amen. 
 
P: Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft und die 
Gemeinschaft des heiligen Geistes, bewahre unserer Herzen und Sinne in 
Jesus Christus.  Amen. 
 
Orgelmusik: „Musik zur Predigt“ oder  „Wochenlied II“ oder „Lobet den Herren“ 
 
P: Abkündigungen  
 
Fürbitten: 
 
Gott, du Ursprung des Lebens, komm mit deinem Erbarmen in unsere heillose Welt. 
  
Öffne unseren Mund für das Lob deiner Gnade. 
  
Zeige uns Wege, die gelingendes Leben ermöglichen. 
  
Bewahre uns davor, blindlings unserem Hochmut zu folgen und zu meinen, wir 
wüssten alles besser. 
  
Stell uns Menschen an die Seite, die von der Freude des Glaubens erzählen. Ihnen 
wollen wir zuhören, nicht den falschen Propheten. 
  
Suche die Verbitterten und die Müden, die Jesus in seinen Frieden einlädt. 
  
Ihnen und uns schenke ein leichtes Joch und die fröhliche Gewissheit, dass du an 
ihrer und unserer Seite bist. 
  
Nimm uns alle mit hinein in die Versöhnung und Ruhe, die Jesus uns schenken will. 
 
Vater unser: 
 
Und wir beten, wie Jesus es uns lehrte: 
 
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 unsern 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. 
 
Segen 



 
Es segne und behüte Euch 
der allmächtige und barmherzige Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.   Amen. 
 
Orgelmusik: „Geht im Segen des Herrn“ 
 
Bis zum nächsten Sonntag 
 
Ihr Dietrich Wulf 
 
Und: Bleiben Sie gesund!!! 


