
 1 

Gottesdienst am 2. Sonntag nach Trinitatis – 21.06.20 

Bergkirchengemeinde Wimberg-Alzenberg 

 

Vorspiel 

Eingangslied: Neues Liederbuch 81, 1-3: Ein neuer Tag bricht an     

   

 Bitte erheben Sie sich 

 

Votum: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

G: AMEN 

 

Wochenspruch 

Herzlich wollkommen zu unserem Gottesdienst, heute am 

2. Sonntag nach Trinitatis. Die liturgische Farbe ist grün. Wir sehen es 

hier vorne an Altar und Kanzel, die Farbe des Wachsens, des neuen 

Lebens und der Hoffnung. Diese Woche kommt die einladende Kirche 

in den Blick: Das Boot ist noch lange nicht voll. Es ist noch Raum da, 

weiter wachsen an Zahl, aber auch Offenheit für den anderen 

Menschen. Jeder ist eingeladen, zu kommen, auch in Not und mit den 

ganz alltäglichen Sorgen, zu jeder Zeit darfst du kommen und von 

Gott Kraft schöpfen. So heißt der Wochenspruch für diese Woche: 

Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will 

euch erquicken. (Mt 11,28) 

Wir beten: 

 

Eingangsgebet 

Herr, unser Gott, ja, jeder Tag bringt seine eigene Sorge mit sich. 

Manchmal sind es nur kleine Fragen des Lebens, manches Mal aber 

auch große Lasten, die Menschen tragen müssen. So kommen wir in 

diesen Gottesdienst, um aus dir Kraft zu schöpfen, um gestärkt, 

getröstet, geliebt weitergehen zu können. Gib du, was gebraucht wird, 

sei Hoffnung und Beistand in allem, was gerade ist. Du bist der Weg, 

du bist Erquickung in Mühsal und Not, du bist der Hirte, der begleitet. 

Du lädst uns ein, bei dir Ruhe zu finden. Stärke uns im Glauben und 

führe uns zur Gemeinschaft mit dir. 

Wir bitten dich auch besonders für die Menschen, die heute nicht hier 

in unserem Gottesdienst sein können, weil sie krank sind oder in 

einem Heim leben. Sei du ihnen Stecken und Stab, Zuversicht und 

Hilfe, stärke sie durch deine Liebe. Amen 

 

Stilles Gebet 

In der Stille bringen wir vor Gott, was uns bewegt. 

 

Bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichste sehen wir das 

Licht. Amen 
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Schriftlesung (Jes 55, 1-5 – Herr Nothacker) 

Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja Kapitel 55, die Verse 1 

bis 5: 

Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser! Und die ihr 

kein Geld habt, kommt her, kauft und esst! Kommt her und kauft ohne 

Geld und umsonst Wein und Milch! Warum zählt ihr Geld dar für das, 

was kein Brot ist, und euren sauren Verdienst für das, was nicht satt 

macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am 

Köstlichen laben. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir! Höret, 

so werdet ihr leben! Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, 

euch die beständigen Gnaden Davids zu geben. Siehe, ich habe ihn 

den Völkern zum Zeugen bestellt, zum Fürsten für sie und zum 

Gebieter. Siehe, du wirst Völker rufen, die du nicht kennst, und 

Völker, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen um des Herrn 

willen, deines Gottes, und des Heiligen Israels, der dich herrlich 

gemacht hat.
1
 

 

Lied: EG 225, 1-3 

Komm, sag es allen weiter, wir hören dieses Lied.   
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Predigt 

Liebe Gemeinde, 

als Predigttext hören wir heute aus dem Matthäusevangelium Kapitel 

11, die Verse 25 bis 30:  

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.
2
 

Liebe Gemeinde, 

in letzter Zeit treibt mich eine Unruhe um, die mich nachts nicht gut 

schlafen lässt. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Es gibt sicherlich 

verschiedene Hintergründe, die langen Wochen der Corona-Krise, die 

auch Unsicherheit und innere Unruhe hervorrufen kann, der dadurch 

eingeschränkte Kontakt zur immer noch neuen Gemeinde, die 

Einschränkungen im Kontakt mit den Lieben an der Seite und in dem, 
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was sonst Freude gebracht hat, beim gemeinsamen Musizieren zum 

Beispiel. Und dann sind da ja auch noch die Dinge, die trotz allem zu 

regeln sind und Bedürfnisse, die nicht gestillt werden können oder 

schwerer, nach Gesellschaft, Zugehörigkeit, Sicherheit, Geborgenheit. 

Ich denke, einige Menschen erleben das zur Zeit und viele mit noch 

mehr Einschränkungen, als ich. Wir erleben Bedürftigkeit und wie 

zerbrechlich alles ist, was wir an Sicherheit hier zu haben scheinen. 

Jesus behält im Sturm die Ruhe, auch dann noch, als seine Jünger 

anfangen zu zweifeln. Er fordert sie auf, Ruhe zu bewahren und 

Vertrauen zu wagen, auch wenn die Wellen hochschlagen (Mk 4, 35-

41). Das ist nicht einfach und das weiß Jesus auch. So sagt er uns 

heute in unserem Predigttext: Kommt her zu mir, so werdet ihr Ruhe 

finden für eure Seelen. Jesus ruft, damit Menschen bei ihm Ruhe 

finden. Er ruft uns alle: Ja, ich bin es, auf den ihr wartet. Johannes, der 

vor mir zur Buße gerufen hat, ist der Elia, der da kommen soll, so 

erklärt es der Text im Matthäusevangelium in den Versen vor unserem 

Predigttext (Mt 11,14). Johannes hat mich angekündigt, den, der 

Erlösung bringt. Ja, ich bin es: 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; Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und 

Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium 

gepredigt; und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert (Mt 11,5).  

Menschen sind auf der Suche und erkennen durch ihn, finden den 

Weg und werden durch ihn neu leben und aufgebhoben aus dem, was 

das Leben niederdrückt und lähmt. „So werdet ihr Ruhe finden für 

eure Seelen.“  

Ruhe finden für die Seele, wie gut ist es, wenn wir fest stehen, 

getragen, gehalten bei allem, was im Leben sonst los ist.  

Jesus weiß davon, wie es ist, in unserer Welt zu leben. Er kennt die 

Ängste und Sorgen, mit denen Menschen konfrontiert werden können. 

Er weiß um uns, um dich und mich. Und zugleich macht er Mut, denn 

er kennt die Quelle, aus der wir Kraft schöpfen können. Auch seine 

eigene Kraft kommt daraus, aus dem Leben mit Gott. Diese Kraft ist 

auch eine Kraft für andere. Und diese Kraft für andere, die hat auch in 

den letzten Wochen und Monaten gut getan, da wo Menschen für 

andere da waren, davon zu hören und zu sehen und es auch zu 

erleben, das hat gutgetan. 

Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich sehe sie 

vor mir, die weit geöffneten Arme, die liebevoll halten und das 

tosende Meer zur Ruhe bringen. Und es ist gut zu wissen: dass es 

diesen Ort gibt, zu jeder Zeit, diesen Ort, wo unsre Seele Zuflucht hat. 

Manchmal reicht eine Kleinigkeit, um etwas von dieser Ruhe und 
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Sicherheit weiterzugeben, die wir dort finden. Manchmal ist es eine 

kleine Geste, ein gutes Wort. Jesus zeigt, dass es möglich ist, da zu 

sein, hinzusehen und zu hören und nicht vorüber zu gehen, wenn 

Menschen Hilfe brauchen, dass es möglich ist, das Geschenk, das er 

uns gibt zu entfalten. Die Einladung Jesu, bei ihm Kraft zu schöpfen 

aus Gott, sie öffnet uns den Raum der Liebe und der Barmherzigkeit, 

der Versöhnung und des Friedens. Es geht ohne Gewalt und ohne, 

dass ich auf andere herabschaue. Das ist ein Lernprozess, bei dem ich 

auch immer wieder an meine Grenzen komme, aber ich verstehe 

immer mehr: der andere ist wie ich ein geliebtes Kind Gottes, egal ob 

er schlau ist oder reich, ob er arm ist oder alt, ein Mensch mit 

Behinderung, ob krank oder gesund. Er hat das gleiche Recht zu leben 

wie du. Es ist ein geschenkter Friede, zu dem wir heute eingeladen 

werden, erfahren in der Liebe und Zuwendung Gottes zu uns 

Menschen. Jesus sagt uns zu: Ihr seid ganz und gar angenommen mit 

all euren Begrenzungen. Ich komme an Grenzen, aber das stellt mich 

in meiner Gotteskindschaft nicht in Frage. Mein Geliebt sein durch Gott 

ist nicht in Frage gestellt durch nichts von dem, was ich hier erlebe, auch 

nicht durch mein Versagen oder mein Unvermögen. 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. Zur Ruhe kommen in Gott, dazu 

lädt dieser Sonntag ein. Er lädt jeden ein: das Boot ist noch nicht voll. 

Es gibt noch Raum. 

Jeder darf kommen, Pause machen, sich geborgen fühlen. Das können 

wir erleben, wenn wir glücklich sind, aber auch, wenn wir mühselig 

und beladen sind. 

Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. In einem Joch sind 

immer zwei verbunden, ich mit Jesus, du mit Jesus, das ist das 

entscheidende: Mit Jesus verbunden sein, von ihm lernen, was wichtig 

ist. Lern von mir sagt er: zu lieben, zu vertrauen, zu leben. Wahrheit 

beginnt immer erst da, wo zwei miteinander reden, wenn sie einander 

zuhören, lernen zu verstehen, was den anderen bewegt. Jesus hat in 

seinem Leben die Menschen in den Blick genommen, für die sich 

sonst niemand interessiert hat, die, die nicht zu Wort gekommen sind, 

die mit Mühe ihr Leben erhalten haben. Wir sind eingeladen, uns 

einander das Leben leichter zu machen und nicht schwerer. Oft sind es 

kleine Gesten, die helfen, schwere Zeiten durchzustehen und dazu, 

dass Menschen sich aufrichten und weitergehen können.
3
 

Wir gehen durch das Leben mit all seinen Dornen und Disteln auf 

dem Weg zusammen mit Jesus an der Seite. Seine Kraft bei mir, seine 

Liebe in mir, sein Trost, der mich hält. Ich geh an deiner Seite in 

                                                 
3
 Vgl Handrick, Sabine: Predigt zu Mt 11, 25-30, in: Göttinger Predigten im 

Internet; www.theolgie.uzh.ch 



 5 

deiner Angst sagt Jesus. Ich geh an deiner Seite durch die Prüfung, die 

du gerade ablegen musst. Ich geh an deiner Seite in deiner Krankheit. 

Ich geh an deiner Seite in deinem Alter. Gottes Gnade erleben und 

durch sie getragen sein. Das ist das leichte Joch von Jesus. Lass dich 

nicht vom Joch der Angst bestimmen, auch nicht von dem, was dir 

gerade das Leben schwer macht. Geh an Jesu Seite weiter, geliebt, 

getröstet, gestärkt. Mit Jesus unter einem Joch, das heißt Freiheit. 

Lasst euch nicht das Joch der Knechtschaft auferlegen (Gal 5,1). 

Sanftmütig und demütig ist sein Joch. Jesus hat sein Joch auf sich 

genommen, damit wir nicht alleine gehen, sondern mit ihm den Weg 

finden. Deshalb gefällt mir das Lied so gut: Du bist der Weg und die 

Wahrheit und das Leben, wer dir Vertrauen schenkt, für den bist du 

das Licht. Du willst ihn leiten und ihm neues Leben geben, ewiges 

Leben, wie dein Wort es verspricht. Der Hirte bist du dem, den 

Lebensangst verwirrt, begleitest ihn nach Haus, dass er sich nicht 

verirrt.
4
 An der Seite Jesu am Karren ziehen, so hat das Leben Sinn 

und Ziel. Er stellt deine Füße auf weites Land und er trägt mit, was 

auch kommt.
5
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Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere 

Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 

 

Lied: NL + 122, 1-4 

Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben, hören wir dieses 

schöne Lied.    

 

Dank- und Fürbittengebet 

Du rufst uns zu dir, Herr, unser Gott und wir bitten dich, gib, dass 

überall auf der Welt Menschen hören, was du sagst, was so liebevoll 

durch Jesus, deinen Sohn in unsere Welt gebracht wurde. Er hat den 

mühseligen und beladenen geholfen, hat uns gezeigt, was du für uns 

willst. Lass seine Stimme dahin gelangen, wo heute kaum noch 

gesprochen wird, in die Zimmer der Palliativstationen, in die 

Intensivstationen der Krankenhäuser und dorthin, wo Menschen sich 

alleine fühlen, in die Pflegeheime, zu den Menschen, die alleine 

Leben und niemanden mehr haben, der ihnen hilft. Lass seine Liebe 

dorthin gelangen, wo Menschen leiden und sterben, dorthin, wo 

Besuche verboten sind und Menschen Beistand suchen. 

Lass seine Barmherzigkeit dahin gelangen, wo kein Mitgefühl mehr 

zu finden ist, wo gefoltert und missbraucht wird, in Zellen und Käfige, 

in Lager und Anstalten, dorthin, wo Menschen nichts mehr haben, 

außer dir. Lass deinen Ruf zu Liebe und Offenheit und Verständigung 
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dahin gelangen, wo Menschen sich über andere stellen, wo Rassismus 

herrscht und Gemeinschaft zerstört. 

Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid; 

ich will euch erquicken. Lass diesen Ruf dahin dringen, 

wo Menschen Angst haben und dahin, wo Lüge und Täuschungen die 

Sicht aufeinander versperren, dorthin, wo manipuliert wird, dahin, wo 

wir als deine Kinder ängstlich schweigen, anstatt zu reden. Wir bergen 

uns bei dir mit unseren Bitten und beten mit den Worten, die du uns 

durch Jesus Christus gelehrt hast: 

 

Vaterunser 

Zusammen beten wir weiter: 

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 unseren 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. 

 

Abkündigungen 
Sonntag, 21.Juni 2020 

- 2. Sonntag nachTrinitatis - 
10.00 Uhr Gottesdienst in der Bergkirche 

 

1. Wir bedanken uns herzlich für das Opfer vom vergangenen 
Sonntag in Höhe von 158,50 Euro für die Aufgaben in 
unserer eigenen Kirchengemeinde, für die auch das heutige 
Opfer bestimmt ist. 
 

2. Am Dienstag ist um 19.30 Uhr findet eine Sitzung des 
Kirchengemeinderats im Gemeindehaus unter Einhaltung 
der Hygienemaßnahmen. Aufgrund der einzuhaltenden 
Hygienemaßnahmen können an dieser öffentlichen Sitzung 
leider keine Gäste teilnehmen. In dieser Sitzung wird  
zur Öffnung unseres Gemeindehauses ein Hygienekonzept 
erarbeitet und beschlossen. 
 

3. Das Pfarrbüro ist wieder zu den üblichen Bürozeiten für den 
Publikumsverkehr geöffnet. Wir bitten Sie, einen Mund-und 
Nasenschutz mitzubringen. 

 
4. Nächsten Sonntag feiern wir um 10 Uhr Gottesdienst hier in 

der Bergkirche mit Pfarrerin Fritz. 
 

5. Ganz herzlich bedanke wir uns wieder bei allen, die an 
diesem Gottesdienst beteiligt waren und sind, dem 
Musikteam, unserer Mesnerin, dem Kirchengemeinderat, 
unserer Organistin.  

 
6. Wir bitten Sie, die Kirche nachher wieder mit Abstand zueinander 

zu verlassen und dabei beide Ausgänge zu nutzen.  
 

Lied: NL plus 146 

Gottes Segen behüte dich nun, als Segenslied hören wir das Lied Nr. 

146 im Neuen Liederheft plus. 
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Segen 

Gehet hin im Frieden des Herrn 

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 gebe euch Frieden. 

Amen Amen Amen. 
 

Nachspiel 

 

 

 

 


