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Gottesdienst  am 21.06.20 um 10.00 Uhr im Martin-Luther-

Haus  

Eingangsmusik  

 

Begrüßung 

Liebe Gemeinde, 

ich begrüße Sie und euch ganz herzlich und wünsche allen 
einen „Guten Morgen“!  Vielleicht können wir ja alle mal 
unserem Nachbarn freundlich zunicken als Zeichen, dass wir 
einander wahrnehmen. 

Gott lädt uns ein und so feiern wir in seinem Namen: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des + Heiligen 
Geistes. Amen. 

Heute ist Sommeranfang und so lade ich Sie ein, das Lied: 
„Geh‘ aus mein Herz und suche Freud“ fröhlich mit zu 
summen. 

Ich wünsche uns allen einen gesegneten Gottesdienst. 

 

Lied 

503, 1-3 Geh‘ aus mein Herz und suche Freud‘ 

 

 



 

Besinnung vor Gott 

Ich komme hierher zu dir, mein Gott, an diesem Morgen. Ich 
komme mit all meiner Freude und Dankbarkeit, aber auch mit 
all den Gedanken, die ich mir mache über mein Leben und 
den Zustand der Welt. Ich komme mit meinen Sorgen und 
Ängsten, mit meiner Sehnsucht und Hoffnung. 

Hier ist ein Ort der Stille, des Gebets und der Gemeinschaft. 

Hier kann ich aufatmen, meine Unruhe und meine Last 
ablegen und darauf vertrauen, dass du, Gott, nahe bist, mich 
ansprichst und aufrichtest. Amen. 

 

Eingangspsalm 

36 (Michael und ich im Wechsel) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gebet 

Herr, unser Gott, 
wir sind eingeladen in die Gemeinschaft mit dir. 
Öffne unsere Herzen und Sinne, dass wir deinen Ruf 
vernehmen und erkennen, was wir brauchen. 
Gib uns Augen für das, was du uns schenken willst. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, 
unsern Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist 
lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 

Evangelium 

Lukas 14,(15)16-24 

 

Glaubensbekenntnis 

 

Loblied 

Lobe den Herrn, meine Seele (Spotify) 

 

 

 

 

 



Predigt 

Herr, bitte sei mit deinem guten Geist bei uns allen, damit wir 
dein Wort verstehen. Amen. 

Der Predigttext steht bei Matthäus im 11. Kapitel, in den 
Versen 25-30: 

25 Danach rief Jesus aus: 

»Ich preise dich, Vater, 

du Herr über den Himmel und die Erde! 

Denn du hast das alles 

vor den Weisen und Klugen verborgen. 

Aber den einfachen Leuten hast du es offenbart. 

26 Ja, Vater, so hast du es gewollt! 

27 Alles hat mir mein Vater übergeben. 

Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. 

Und niemand kennt den Vater, nur der Sohn – 

und die Menschen, 

denen der Sohn den Vater zeigen will.« 

28 »Kommt zu mir, 

ihr alle, die ihr euch abmüht und belastet seid! 

Bei mir werdet ihr Ruhe finden. 

29 Nehmt das Joch auf euch, 
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das ich euch gebe. 

Lernt von mir: 

Ich meine es gut mit euch 

und sehe auf niemanden herab. 

Dann wird eure Seele Ruhe finden. 

30 Denn mein Joch ist leicht. 

Und was ich euch zu tragen gebe, 

ist keine Last.« 

 

 

Liebe Gemeinde, 

empfinden Sie unsere Welt und unser Leben manchmal auch 

als sehr kompliziert? Mir geht es jedenfalls oft so: allein schon 

die Auswahl im Supermarkt. Da gibt es nicht eine Sorte 

Naturjogurt, sondern mindestens zehn. Und ich habe die Qual 

der Wahl – nehme ich den mit dem niedrigsten Preis, mit 

welchem Fettgehalt, den aus der Region oder in Bioqualität, 

im Glas oder im Plastikbecher? Und so ist es ja in ganz vielen 

Bereichen. Bevor man etwas kauft oder eine Reise bucht, 

sollte man erst ganz genau vergleichen. Dabei hilft das 

Internet – und liefert auch wieder eine unüberschaubare 

Fülle an Informationen. Das hat zwar durchaus Vorteile, 

macht das Leben aber oft auch schwierig. Bei jeder 
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Entscheidung bleibt das Gefühl, es hätte noch eine bessere 

Wahl gegeben.  

Die Fülle an Wissen und Informationen, die verfügbar sind, 

fördert zugleich den Anspruch, alles zu verstehen und richtig 

zu machen.  

Das kann Menschen sehr unter Druck setzen. 

 

1. So ähnlich ging es den Menschen, zu denen Jesus in 

unserem Predigttext gesprochen hat.  

Er hatte zuvor viele Wunder getan. Doch gerade dort, wo die 

Menschen das mit ihm erlebt hatten, gab es Viele, die alles 

zerredeten. Die ihn und zuvor Johannes den Täufer nur 

kritisierten und alles in Frage stellten, wie die Schriftgelehrten 

und Pharisäer. Diese Gebildeten stellten sich über das 

einfache Volk, das in ihren Augen unwissend war. 

Jesus wendet sich genau gegen diese Sichtweise, wenn er 

sagt:  

»Ich preise dich, Vater, 
du Herr über den Himmel und die Erde! 
Denn du hast das alles 
vor den Weisen und Klugen verborgen. 
Aber den einfachen Leuten hast du es offenbart. 
26 Ja, Vater, so hast du es gewollt!“ 

Jesus gibt den Menschen Wertschätzung, auf die von den 
Gebildeten herabgeschaut wird. 
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Er gibt denen Recht, die Wunder einfach als Wunder 
hinnehmen, ohne alles erklären zu müssen, sie wirklich 
verstehen. Mit dem Herzen aufnehmen. 

An anderer Stelle sagt Jesus einmal, dass wir sein sollen, wie 
die Kinder. Das Wunder sehen und uns daran freuen.  

Eine befreundete Erzieherin sagte mir, dass die Kinder oft 
ganz erfürchtig sind, wenn sie ihnen biblische Geschichten 
erzählt. Sie hinterfragen nicht, wenn es um Wunder Gottes 
geht. Auch wenn sie in anderen Bereichen, z.B. oft ganz 
genau wissen wollen, wie etwas geht. Sie haben anscheinend 
ein Gespür für die Größe Gottes. 

 

2. Heißt das jetzt, dass Forschung, besonders theologische, 
falsch ist? 
Ich denke nicht.  
Gerade die Erforschung der historischen Hintergründe zur 
Zeit der Entstehung der biblischen Geschichten hilft oft zum 
Verständnis der Texte.  
Manche Redewendung von damals können wir nur in diesem 
Zusammenhang verstehen. 

Ich lese gerade die Bücher von Reinhard Körner:  
Jesus für Kleinbauern und die Fortsetzungen. 

 
Er erklärt ganz viele Gleichnisse und Aussprüche Jesu mit den 
Gebräuchen der kleinbäuerlichen Gesellschaft damals. 
Dabei hatte ich schon viele Aha-Erlebnisse. Er zeigt wie 
einfach Jesus mit den Menschen gesprochen hat, in ihrer 



Sprache und mit ihren Erfahrungen. Damit sie den Vater 
kennenlernen konnten, wie er ihn kannte. Denn: 

Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. 
Und niemand kennt den Vater, nur der Sohn – 
und die Menschen, 
denen der Sohn den Vater zeigen will.« 

An Jesu Wesen, seinem Reden und Handeln wird sichtbar, wie 
Gott ist. 

Forschung und Wissen-wollen sind nur dann falsch, wenn sie 
den Weg zum Vater verstellen, die Beziehung zu Jesus 
belasten. 

Wenn wir im Vertrauen auf Jesus auch einmal ungeklärte 
Fragen stehen lassen können, finden wir innere Ruhe. 
 
Das habe ich schon oft erlebt. Mich tröstet dann immer die 
Aussage, die sich bei Jesaja findet:  
8 Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure 
Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, 

9 sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind 
auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken 
als eure Gedanken. 

Für mich persönlich heißt das: Ich muss nicht alles verstehen. 
Und das finde ich sehr entlastend. 

 

3. Jesus ging es aber nicht nur ums Verständnis, sondern 
darum, die Menschen auch praktisch zu entlasten. Denn um 
die zehn Gebote, die Gott den Menschen ursprünglich 



gegeben hatte, waren unzählige Regeln, Gebote und Verbote 
errichtet worden. 

Und deren Befolgung war in der Überzeugung der religiösen 

Führer nötig, um Gott zu gefallen. Was für eine 

Überforderung! 

So hat 1500 Jahre später auch Martin Luther empfunden. Er 

rang lange mit der Frage: Wie bekomme ich einen gnädigen 

Gott? Bis er zur Erkenntnis kam, dass schon alles getan ist 

durch die Erlösungstat Jesu am Kreuz. Dass Gott uns 

Menschen gnädig ist. Wir brauchen nur daran zu glauben. 

Jesus hat den Menschen damals, die durch das „schwere 

Joch“ der vielen Gebote niedergebeugt waren, sein „leichtes 

Joch“ angeboten: 

28 »Kommt zu mir, 
ihr alle, die ihr euch abmüht und belastet seid! 
Bei mir werdet ihr Ruhe finden. 
29 Nehmt das Joch auf euch, 
das ich euch gebe. 
Lernt von mir: 
Ich meine es gut mit euch 
und sehe auf niemanden herab. 
Dann wird eure Seele Ruhe finden. 
30 Denn mein Joch ist leicht. 
Und was ich euch zu tragen gebe, 
ist keine Last.« 

Das leichte Joch bedeutet, dass die Menschen Jesu Leben und 
Handeln als Vorbild nehmen. 
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Sein Joch ist leicht, denn es umfasst nicht unzählige, sondern  
ein Gebot: das der Liebe – zu Gott, dem Nächsten und sich 
selbst. Alles Andere ergibt sich daraus.  

Jesus schenkt den Menschen, die zu ihm kommen, 
Aufmerksamkeit, Liebe, Vergebung, ohne zuerst 
Vorleistungen zu erwarten. Bei ihm können sie zur Ruhe 
kommen. 

 

4. Dieses Angebot gilt ebenso natürlich auch uns.  

Wir dürfen bei Jesus zur Ruhe kommen, in der Stille vor ihm, 
wenn wir seine Worte lesen, im Gebet. 

Jesus sagt uns seine Hilfe zu, wenn wir ihn darum bitten. Wie 
zwei Tiere unter einem Joch gemeinsam den Wagen ziehen, 
unterstützt er uns. Jesus hilft uns dabei, unsere Lasten zu 
tragen. 

So wie es Luther für sich erkannt hat, dürfen auch wir uns der 
Gnade Gottes anvertrauen. 
Wir müssen uns seine Liebe nicht durch große Leistungen 
verdienen.  
Was uns belastet, können wir ihm bringen und um Vergebung 
bitten.  

Befreit und gestärkt durch Gottes Liebe sind wir fähig, uns 
und unsere Mitmenschen zu lieben. Wir dürfen gut für uns 
sorgen. Zur Ruhe kommen.  
Und dann in Freiheit Gottes Liebe weitergeben. 

Amen. 



Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, 
bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 

 

 

Lied 

Lege deine Sorgen nieder (Spotify) 

  

Abkündigungen 

 

 

Fürbitten 

Herr, du lädst uns immer wieder ein und umwirbst uns, du 
gehst uns nach und öffnest immer wieder neue Wege, zu dir 
zu kommen.  

Wir bitten dich für deine Kirche und deine Gemeinde: 

Hilf uns allen, dass wir glaubwürdige und fröhliche Zeugen 
deiner Botschaft sind. Und lass uns so leben und feiern, dass 
viele Menschen etwas spüren von deiner Einladung zum 
Leben im Glauben.  

Wir rufen zu dir: Herr, erhöre uns! 

Wir bitten für die Familien in unserem Land, in unserer 
Gemeinde:  



Gib, dass sie deiner Einladung folgen und immer wieder 
erleben, wie es gut tut, in deinem Haus zu leben und zu 
feiern.  

Wir rufen zu dir: Herr, erhöre uns!  

Wir bitten dich:  

für die Menschen, die gleichgültig leben,  
dass sie deine Leidenschaft spüren;  

für die Menschen, die freudlos sind,  
dass sie erfahren von der Freude bei dir;  

für die Menschen, die gefangen sind in ihren Belastungen,  
dass sie offene Augen und offene Herzen bekommen für die 
Freiheit, die du schenken willst. 

Wir rufen zu dir: Herr, erhöre uns! 

Bleibe bei uns, Herr, in allem, was wir tun und reden mit 
deinem Heiligen Geist – heute und in Ewigkeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lied: 

Gottes guter Segen sei um euch (Spotify) 

 

Segen 

Der Herr segne dich und behüte dich. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 

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

 

Orgelnachspiel 

 


