
Gottesdienst       Zum 2. Sonntag nach Trinitatis, 21. Juni 2020     

                                                                                                          
  

 

 

Andacht der Evangelischen Kirchengemeinden Linsenhofen & Tischardt  
 

 

Glockenläuten    

 

Vorspiel   

 

Votum:          Gesprochenes Amen     

 

Wochenspruch:  

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

(Matthäus 11, Vers 28)  

 

Psalm 36   (EG 719)   

Gebet:   

 

Gott, Du Quelle des Lebens, wir danken Dir für das Geschenk des Lebens,  

immer und immer wieder dürfen wir Deine Güte und Nähe spüren,  

im Lachen unserer Kinder, im guten Gespräch mit unseren Nächsten,  

in den Begegnungen, die uns die Woche über prägen,  

in der Zeit, die Du uns auch hier im Gottesdienst miteinander schenkst.  

Wir danken Dir für all die Köstlichkeiten unseres Lebens.  

 

Gott, Du Quelle des Lebens, wir klagen Dir aber auch,  

dass es Zeiten gibt, in denen uns unsere Quellen versiegen,  

und in denen uns der Zugang zu Dir verstellt bleibt.  

Wir klagen Dir die großen und kleinen Abschiede, die unser Leben begleiten.  

Die Nachlässigkeiten im Miteinander oder die Tatsache, dass wir uns immer nur um uns selbst drehen 

und die anderen so leicht aus dem Blick verlieren.  

Wir bringen Dir unsere Sorgen und Nöte, damit sie bei Dir in einem anderen Licht erscheinen mögen. - 

Wir bitten Dich: Höre Du uns, wenn wir nun in der Stille miteinander und füreinander beten.  

   

* Stilles Gebet 

 

Wenn wir Dich anrufen, so erhörst Du uns und gibst unseren Seelen große Kraft. Amen.  

 

Schriftlesung -> Predigttext:  Matthäus 11, 25-30   

 

Lied:   Nun jauchzt dem Herren, alle Welt  EG 288, 1-7   

 



Predigt: 

 

Liebe Gemeinde!  

Wie können wir Ruhe finden für unsere Seele? Wie können wir die Lasten, die wir zuweilen tragen oder 

meinen tragen zu müssen, etwas leichter machen? Wie können wir aufatmen und durchatmen – gerade 

auch in so anstrengenden und unübersichtlichen Zeiten wie den unseren? - Einige kurze Stichpunkte dazu, 

die mir persönlich nach langem Nachdenken und Hin- und Herwälzen der heutige Predigttext gelehrt hat.  

Erstens: wir können Ruhe und Entlastung finden, indem wir sanftmütig und von Herzen demütig werden, 

so wie es Jesus gesagt und vorgelebt hat.  

Zweitens wir können Ruhe und Entlastung finden, indem wir auf die weisheitliche Tradition unserer Bi-

bel und unserer Vorfahren achten; und uns zugleich auch aufgrund unserer eigenen Lebensweisheit mit 

diesen Traditionen und mit den Gelehrten und Spezialisten unserer Zeit kritisch auseinandersetzen.  

Zum Ersten: demütig und sanftmütig werden oder demütig und sanftmütig bleiben.  

Demütig werden, kann heißen: sich einzugestehen, dass wir eben nicht die Herren über Leben und Tod 

sind. Dass nicht wir unser Leben und unser Sterben gänzlich in der eigenen Hand haben. Und dass auch 

wir nicht wissen, wie wir am besten aus dieser Krise herauskommen bzw. wie wir diese schwierigen Zei-

ten überstehen sollen.  

Dieses Virus und viele damit entstandene Probleme und Sorgen zeigen uns, wie anfällig und verletzlich 

unser menschliches Leben ist. Wie wenig wir – trotz aller Medizin, trotz aller Technik, trotz allerbester 

Gesundheitsversorgung – tatsächlich in der Hand haben. Da ist es nur gut, wenn wir demütig werden oder 

demütig bleiben; und zugleich dankbar und zufrieden, wenn wir immer noch gesund und munter leben 

können. Wenn wir der einen oder anderen Lebensaufgabe nachgehen können. Wenn wir erleben dürfen, 

dass unser tägliches Auskommen gesichert ist; wenn wir – auch nur in eingeschränkter Weise – Kontakte 

pflegen und Kontakte halten können zu Menschen, die uns wichtig sind. Oder wenn wir hier zusammen 

heute Morgen zusammen Gottesdienst feiern können. Gott loben und danken für all das, was uns ge-

schenkt ist. Und ihm klagen und sagen können, was uns umtreibt und beschäftigt.  

Sanftmütig sein und sanftmütig bleiben, kann heißen: weiterhin mit offenen Augen und weitem Herzen 

durch den Alltag zu gehen. Den geduldigen und liebevollen Blick füreinander haben; immer wieder 

schauen, wo wir einander unterstützen, begleiten, entlasten können. In der Familie, in der Nachbarschaft, 

im Freundeskreis oder in der Firma. Sanftmütig sein und bleiben, kann heißen: sich bei all den Regeln 

und Verordnungen, die zum großen Teil ja auch notwendig sein mögen, sich dennoch den fürsorglichen 

Umgang miteinander nicht nehmen zu lassen. Sich eben nicht abschotten, sondern mit anderen im Ge-

spräch bleiben. Sich die Liebe zum Leben und die Freude am Leben nicht nehmen lassen.  

Sich freuen an den zarten Blüten neu gestalteter Gemeinschaft, die wieder möglich ist. Dankbar sein für 

die freundliche Unterstützung, die einem selbst von vielen Seiten entgegenkommt. Sich bei allen Distanz-

regeln und Vorsichtsmaßnahmen eben das Gefühl für das lebenswichtige, soziale Miteinander zu bewah-

ren.  



Und nun zum Zweiten: Um zur Ruhe zu kommen, kann uns auch helfen, uns mit unserer jüdisch-christli-

chen Tradition zu beschäftigen. Um die großartigen Quellen der Weisheit in ihr zu entdecken. Und uns 

mit der aus unserer Tradition gewonnenen Weisheit auch mit manchen Gelehrten und Spezialisten der 

heutigen Zeit kritisch auseinanderzusetzen. Denn wir müssen ja nicht alles klaglos hinnehmen, was uns 

vorgeschrieben oder vorgesetzt wird.  

Jesus sagt: „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.“ Und damit knüpft er an die weisheitliche Tradition seiner jüdischen Über-

lieferung an. Einen ganz ähnlichen Spruch gibt es im Buch Jesus Sirach, das zu den Apokryphen des Al-

ten Testaments gehört.  

Dort heißt es in Kapitel 51: „Kommt her zu mir, ihr Ungebildeten, und wohnt im Haus der Bildung! Wa-

rum wollt ihr noch warten und eure Seelen dürsten lassen? Ich habe meinen Mund aufgetan und gespro-

chen: Kauft euch Weisheit – ganz ohne Geld! Beugt euren Nacken unter ihr Joch und nehmt ihre Erzie-

hung an. Sie ist nahe und leicht zu finden. Seht mich an: Ich habe eine kleine Zeit Mühe und Arbeit ge-

habt und habe großen Trost gefunden.“  

Jesus knüpft an die Weisheit seiner Vorfahren an. Hat sich mit den Texten und Liedern der Alten beschäf-

tigt. Hat die Überlieferung, die er von seinen Lehrern und den Vorfahren erhalten hat, aufgenommen und 

weiterverarbeitet.  

Auch wir können von unseren Überlieferungen zehren. Von den Mut machenden und tröstlichen Worten 

eines Psalms. Von der Weisheit alter Lieder, die wir zwar nicht singen, aber meditieren dürfen: „Nun 

jauchzt dem Herren alle Welt“ haben wir vorhin gehört. Mit solchen und ähnlichen Liedern und Texten 

haben sich unsere Glaubensgeschwister in den Zeiten des 30-jährigen Krieges oder kurz danach über 

Wasser gehalten. „Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flü-

gel Zuflucht haben!“ Mit diesen Worten haben sich auch hier im Raum der Sankt-Georgs-Kirche unzählig 

viele Menschen an Gott gewendet. – Ja, unsere jüdisch-christliche Überlieferung, die Weisheit vieler bib-

lischen Sprüche und Geschichten. Der Trost vieler Lieder und Gedichte, all das sind unendlich wertvolle 

Schätze, die wir haben. Und die wir gerade auch in diesen Zeiten heben können. Und diese Sätze und Lie-

der, diese Geschichten und Erzählungen können uns Ruhe und Entlastung schenken. Können uns helfen, 

manches wieder besser einzuordnen und mit mancher Krise gelassener umzugehen.  

Und manche dieser biblischen Weisheiten können uns helfen, uns mit den Gelehrten und Spezialisten un-

serer Zeit auch kritisch auseinanderzusetzen. Unser heutiger Predigttext steht in Matthäus 11 und er ist 

direkt umgeben von Streitgesprächen und Auseinandersetzungen Jesu mit etlichen seiner Zeitgenossen. 

Ich kann und will das jetzt nicht länger ausführen. Aber dieser Predigttext zeigt auch: es geht nicht nur 

um blindes Weitergeben der Tradition und der Weisheit. Sondern es geht auch um kritische Auseinander-

setzung mit der Tradition und den Zeitgenossen. Und darum, sich mit seiner erworbenen Weisheit in den 

Streit der Welt einzubringen.  



Auch das ist von uns jetzt in dieser Situation gefordert. Auch dies können und müssen wir als Christen-

menschen tun. Also nicht jeder staatlichen Verordnung einfach gehorsam folgen. Nicht jede Rechtsvor-

schrift, nicht jede juristische Spitzfindigkeit anwenden oder bis ins Letzte durchdenken. Sondern es sich 

vorzubehalten, immer noch und immer wieder auch den eigenen Kopf einzuschalten. Gesunden Men-

schenverstand walten zu lassen. Die eigene Lebensweisheit und die Lebensweisheit vieler biblischer 

Texte in ein Streitgespräch einzubringen mit den Spezialisten und Gelehrten unserer Zeit. Oder auch in 

ein Streitgespräch mit der eigenen Kirchenleitung.  

Der Jesus unseres Predigttextes hat sich der Mühseligen und Beladenen seiner Zeit angenommen. Und er 

hat die Nähe gesucht zu denen, die am Rande stehen. Zu denen, die nicht mehr klarkommen. Und er hat 

sich nicht nehmen lassen, Menschen zu helfen und zu heilen. Auch wenn es ihm manche Fromme und 

manche Mächtige nicht erlauben wollten. Direkt im nächsten Kapitel (in Matthäus 12) ist die Rede davon, 

dass manche Zeitgenossen es Jesus untersagen wollen, kranke Menschen am Sabbat zu heilen. Weil der 

Sabbat doch der Ruhetag wäre; und die Tradition es verbietet, am Sabbat zu arbeiten.  

Aber Jesus schert das wenig, er streitet und widersetzt sich. Und lässt sich nicht nehmen zu helfen und zu 

heilen. Lässt es sich nicht nehmen, denen nahe zu sein und nahe zu bleiben, die es brauchen. Amen.  

 

Lied:  Gott gab uns Atem, damit wir leben  EG 432, 1-3  

 

Fürbittengebet: 

 

Gott, Du schenkst uns den Atem, den wir zum Leben brauchen. Du schenkst jedes neue Leben.  

Neues Leben, für das wir dankbar und froh sind. Neues Leben, das uns beglückt und erfreut.  

Wir bitten Dich für die Täuflinge F. W. und E. H., für ihre Angehörigen und alle,  

die die Täuflinge auf ihren ersten Schritten ins Leben begleiten.   

 

Und zu Dir kehren wir zurück, wenn uns Lebensatem ausgehaucht ist. Wir denken vor Dir an G. L;  

sind dankbar für gelebtes Leben und geschenktes Glück.  

Bitten für die Angehörigen um Trost und Beistand in der Zeit des Abschieds.  

 

Gott, Du schenkst uns Augen und Ohren, damit wir auf Dich und Deine Worte und Zeichen achten kön-

nen. Du schenkst uns Augen und Ohren, dass wir Anteil nehmen können an dem,  

was andere beglückt und betrübt. Schärfe du weiterhin unsere Sinne füreinander.  

Lass uns mit fröhlichem Blick und wachen Ohren begegnen.  

Lass uns gegenseitig immer wieder hinweisen auf all die Schönheiten des Lebens, die Du uns schenkst.  

Gemeinsam beten wir  

Vater Unser 

 

Lied:   Kommt, atmet auf, ihr sollt leben  EG 639, 1-3  

 

Abkündigungen  

 

Segen:           Gesprochenes Amen   

 

Nachspiel  

 

Pfarrer Gerhard Bäuerle, Pfarramt Linsenhofen & Tischardt 


