
"Christus spricht: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch 

erquicken." (Matthäus 11, 28) 

 

 

 

 „Gottesdienst zeitgleich“ 

•Glocken läuten  

•Kerze entzünden 

•Einstimmung (lesen oder eine*r in der Hausgemeinschaft liest vor)  

Die Glocken läuten und rufen zum Gebet. 

Jesus sagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter 

ihnen. 

Wir sind versammelt. An unterschiedlichen Orten. Zur gleichen Zeit. Im Glauben.  

Wir feiern in Gottes Namen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen 

 

Psalm 36  

HERR, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist,  

und deine Wahrheit, soweit 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. 

 



•Gebet zur Einkehr und zur Verbundenheit miteinander an verschiedenen Orten (eine*r betet 

für sich oder alle in der Hausgemeinschaft beten gemeinsam laut) 

Gott.  

Ich bin hier. Und Du bist hier.  

Ich bete zu Dir.  

Und weiß: ich bin verbunden. Mit Dir. Mit anderen, die zu Dir beten.  

Genau jetzt. Genau so. 

Ich bin hier. Und Du bist hier. Das genügt.  

Und ich bringe Dir alles, was ist. 

Stille 

Höre auf unser Gebet. Amen 

 

 •Bibeltext des Tages: Matthäus 11, 25 – 30 

25 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.  

26 Ja, Vater; denn so hat es dir wohlgefallen.  

27 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.  

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

29 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.  

30 Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht. 

 

 

•Lied (Text lesen oder in Hausgemeinschaft miteinander singen) 

369 Wer nur den lieben Gott lässt walten  https://www.youtube.com/watch?v=DTpVFx2hsmo 

Wer nur den lieben Gott lässt walten  
und hoffet auf ihn allezeit, 
den wird er wunderbar erhalten  

in aller Not und Traurigkeit. 
Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut,  

der hat auf keinen Sand gebaut. 

Sing, bet und geh auf Gottes Wegen,  
verricht das Deine nur getreu  

und trau des Himmels reichem Segen,  
so wird er bei dir werden neu;  
denn welcher seine Zuversicht  

auf Gott setzt, den verlässt er nicht. 

https://www.youtube.com/watch?v=DTpVFx2hsmo


•Verkündigungsimpuls (Text lesen oder eine*r in der Hausgemeinschaft liest vor) 

Liebe Gemeinde! 

Ich möchte Sie einladen, dass Sie heute Morgen zuerst einmal auf Ihre Schultern achten. Wie 

geht es ihnen? Sind sie entspannt und locker, oder eher angespannt? Die Schultern sind eine 

der wichtigsten Stellen unseres Körpers. An ihnen hängen die Arme, von ihnen hängt es ab, 

wieviel Kraft wir haben um zuzupacken und unsere alltäglichen Arbeiten zu verrichten. Und 

sie tragen zugleich den Kopf. Trotzdem spüren wir sie meistens kaum. Aber sie sind 

empfindlich. Ohne dass wir es merken, setzen sich Anspannungen fest. Dann werden die 

Muskeln hart und verspannt, und irgendwann schmerzt es: der Rücken, der Nacken, der Kopf. 

Vielleicht versuchen Sie heute Morgen einmal ihre Schultern bewusst zu spüren. Sie erst 

hängen zu lassen, so dass sie spüren wie sich der Nacken streckt, und sie dann vorsichtig 

kreisen zu lassen, nach hinten, nach vorn, erst die eine, dann die andere. Vielleicht ist ein 

leises Knacken und Krachen zu hören. Aber es tut gut, zu spüren, wie sich die Schultern 

entspannen, wie es sich gleich leichter anfühlt. Auch der neue Tag, der vor einem liegt.   

 

Die Schultern tragen, was auf ihnen liegt. Die tägliche Last. Und oft kommt da, ohne dass wir 

es recht merken, eine Menge an Gewicht zusammen. An Druck, der auf einem lastet, an 

Verantwortung, an Aufgaben, an Terminen, die uns im Nacken sitzen. 

  

Darum zeigen die Schultern manchmal auch direkt unsere innere Haltung. Wenn wir müde 

sind oder mutlos und traurig, zeigt sich das auch darin , dass wir den Kopf und die Schultern 

hängen lassen – Dagegen, wenn uns jemand, um uns Mut zu machen, freundlich auf die 

Schulter klopft, richten wir uns unwillkürlich auf ,werden wieder größer , der Rücken macht 

sich gerade, der Kopf hebt sich , der Blick richtet sich wieder nach vorn - und die Schultern 

fühlen sich freier an . 

 

Die Schultern sind auch Ausdruck von Stärke. Sie können schwere Lasten tragen. „Jeder hat 

sein Bündel zu tragen“ sagt ein Sprichwort. Und das stimmt wohl. Ich denke an die 

Menschen, die sich gerade Sorgen machen um ihren Arbeitsplatz. Die Verantwortung für die 

Familie, die Kinder, die Firma, die Schulden für das Haus, das alles kann einem schwer im 

Nacken sitzen. Ich denke aber auch an die, die unter einer Krankheit leiden, die sie viel Kraft 

kostet und sie belastet. Ich denke an die Anforderungen in vielen Familien durch Beruf, 

Haushalt und jetzt in den letzten Monaten, noch durch das homeschooling, als die Schulen 

geschlossen waren. Und ich denke daran, wie schwer auch eine unglückliche Ehe auf 

Menschen lasten kann, oder schlimme Erfahrungen aus der Kindheit. Geschichten davon, 

verletzt worden zu sein, oder vom Verlassenwerden, oder vom Krieg. Mit solchem schweren 

Gepäck kommt man nur mühsam voran. Was ist es, das uns auf den Schultern liegt und uns 

belastet? 

 

Oft sieht man den Menschen nicht an, welche Last sie mit sich herumtragen. Oft denkt man; 

da sei doch alles gut, da sind so viele Reserven, da ist noch viel Kraft. Aber das ist oft nur die 

Sicht von außen.  Was uns wirklich belastet, und wie sehr, wissen oft nur wir ganz allein.  

Aber auf allen Schultern liegt irgendetwas, auf allen Schultern drücken irgendwelchen Lasten, 

mal mehr, mal weniger schwer, Lasten wie von Rucksäcken, oder wie von einem dieser 

altertümlichen Tragegestelle:  einem Joch. So ein Joch hatte einen Querbalken mit einem 



Polster, und links und rechts hingen die Lasten zentnerschwer, wie Felsbrocken, und drückten 

das Joch in den Nacken. 

 

Menschen tragen oft schwer. Viele tragen weit schwerer als wir. Aber auch mein Joch, das ich 

zu tragen habe, ist mir an manchen Tagen zu schwer. Dann merke ich, ich muss eine Pause 

machen. Muss den Rucksack, der mich drückt, einmal von den Schultern nehmen, und mich 

ausruhen. Die Schultern erst hängen lassen und dann kreisen lassen, vorwärts, und zurück. 

 

Gott sei Dank gibt es Orte und Zeiten, um durchzuatmen. Der Sonntagmorgen kann so ein 

Ort, eine Zeit sein, um einfach mal die Lasten abzulegen und Pause zu machen.  

 

Und es tut gut, wenn jemand da ist, der meine Last sieht, und auch erkennt, wenn sie mir zu 

schwer ist, und ob ich überlastet, überfordert, überanstrengt bin durch das, was ich mit mir 

herumschleppe. 

 

Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid! sagt Jesus. Ihr alle, die ihr zu 

lange schon zu schwer zu tragen habt, an euren Rucksäcken, euren Aktentaschen, euren 

Einkaufskörben, und Schulranzen, an euren Geldsorgen, und eurem Kummer „Kommt her zu 

mir! Ich will euch erquicken!“ 

 

Manchmal sagen Menschen, wenn sie sehen, dass wir überlastet sind, und alles gerade zu viel 

für uns ist: „Tu dir doch mal was Gutes.“ Das ist freundlich und fürsorglich gemeint: Kann es 

sein, dass du gerade etwas brauchst, das dir einfach nur Freude macht, und dich nicht 

belastet? Was könnte das sein? Das weißt du selbst besser als ich. Aber such dir etwas 

Schönes! Du könntest einen Spaziergang machen, Radfahren, ein schönes Essen genießen, 

Musik hören, in Ruhe ein Buch lesen – oder einfach mal wegfahren, etwas anderes sehen! Tu 

dir was Gutes!  

 

Es tut schon gut, wenn uns jemand überhaupt wahrnimmt, und uns Mut macht, auch mal 

auszuspannen. Manchmal braucht es auch so einen Anstoß von außen, um überhaupt wieder 

auf die eigenen Bedürfnisse aufmerksam zu werden, und die eigenen Grenzen zu spüren. Tun 

muss es jede und jeder dann aber immer noch selbst, sich einen Ruck geben. Und auch das ist 

eine Kunst, die gelernt sein will: auszuspannen und mir selbst etwas Gutes zu tun. Und eben 

nicht gerade so weiterzumachen und zu sagen: Nein, es geht noch, ich schaff das schon! Aber 

manchmal fehlt eben auch dazu, sich selbst etwas Gutes zu tun einfach die Kraft  

 

Aber das Gefühl der Erleichterung, wenn man die Last ablegen und sich aufrichten und 

aufatmen kann… 

 

:“ Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid “, sagt Jesus.  Aber hier ist noch 

einmal etwas anders. Hier muss ich mir nicht selbst etwas Gutes tun.  Sondern mir wird 

gutgetan.“ Ich will euch erquicken“ , das heißt ihr müsst nicht selbst dafür sorgen, dass es 

euch wieder gut geht und leichter wird. Ich kenne eure Bedürfnisse und eure Grenzen besser 

als ihr selbst, und weiß genau was ihr braucht. 

Und es gibt Dinge, die könnt ihr euch nicht selber geben. Es gibt eine innere Ruhe, eine Kraft, 

eine innere Entspannung, die könnt ihr euch nicht selbst verschaffen, weder irgendwo kaufen 

noch irgendwo herholen.  Sie kommt auch nicht aus euch selbst, sondern sie fließt in euch 

hinein, sie wird euch geschenkt. Dazu bin ich da.  



 

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

Satz hat noch eine ganz andere Kraft als nur die Aufforderung „Tu dir mal etwas Gutes.“  

Denn da bin ich nicht mehr allein.  Jesus ist da, und tut mir Gutes. Das ist wie ein Strom, der 

vom Himmel fließt, wie eine Kraft, die von Gott her durch ihn auf einen Menschen übergeht 

„Alles ist mir übergeben von meinem Vater“, sagt Jesus “Ich und der Vater sind eins“. 

 

„Ich will euch erquicken “ - das bedeutet erfrischen, beleben, stärken, aufrichten. Christus ist 

da, der für uns sorgen will, dass es uns gut geht, dass wir es leichter haben, und nicht mehr so 

schwer tragen müssen an dem, was wir mit uns herumschleppen. 

 

Jesus ist auch anders als die, die mich mit ihren guten Ratschlägen manchmal nur noch 

zusätzlich belasten. „Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig“, sagt Jesus. Von ihm 

kommt nur, was wirklich wohltut und erquickt.  

 

„Kommt her zu mir“ sagt Jesus. Aber manchmal fühlen wir uns weit weg. Wo ist er? Wo ist 

Gott? Wo finde ich ihn?  

Menschen suchen nach Gott. Und tragen weiter ihren schweren Rucksack auf den Schultern, 

bei jedem Schritt kracht und knackt es leise in den Knochen, und   manchmal bringen sie 

kaum mehr die Kraft auf weiter zu tragen, was sie tragen müssen – selbst wenn es vielleicht 

von außen betrachtet gar nicht so viel ist. Aber man kommt einfach nicht mehr weiter und 

denkt: Ich muss eine Pause machen. Wenn ich nur wüsste, wo ich den finde, der sagt: „Ich 

will euch erquicken!“„Kommt her zu mir!“ Das klingt so leicht und einladend. Aber wohin 

muss ich gehen? Und wo finden ihn die, die noch viel mühseliger und beladener sind als ich, 

und ihn noch viel dringender bräuchten als ich? 

 

Vielleicht ist die Kirche der Ort, wo wir nach ihm suchen. Manche finden die Kraft, die sie 

brauchen, beim gemeinsamen Gebet und beim Hören auf sein Wort, und nehmen den Segen 

mit nach Hause und in die Woche. Die Gottesdienste mussten in den letzten Monaten 

ausfallen. Aber viele sind trotzdem in die offenen Kirchen gegangen, wo das möglich war, 

und haben da die Stille gesucht, um sich Gott nahe zu fühlen. 

 

Vielleicht lässt er sich aber auch in der Stille zuhause finden, im Atemholen zwischen den 

Worten des Vaterunsers, im Nachdenken über das Bibelwort für den Tag, im Licht der Kerze 

auf dem Tisch.                                                                                                                             

Oder am Morgen, bei den ersten Sonnenstrahlen, wenn der Tag erwacht.                                 

Oder im Klang der Musik. Oder im Singen der Vögel.                                                             

Oder bei einem Spaziergang, in der Freude an der Natur, an den Blumen und den Früchten, 

die jetzt heranreifen.                                                                                                                     

Gott hat so viele verschiedene Weisen, uns nahezukommen. Wir müssen uns nicht abmühen, 

er ist uns schon nahe.                                                                                                                  

Und er begegnet uns manchmal auch mit ganz menschlichem Gesicht - im Lächeln eines 

Fremden, oder wenn wir erleben, dass wir verstanden werden – oder verstehen. Wenn wir 

einander als Menschengeschwister, als Schwestern und Brüder erkennen, trotz aller 

Unterschiede. Und wenn uns ein Gedanke streift, an jemanden, der oder die vielleicht gerade 

jetzt unser Gebet brauchen könnte.  



Gott ist da, wenn ein Starker einen Schwachen schützt, wenn zwei, die sich fremd waren 

plötzlich anfangen, Gemeinsamkeiten zu entdecken, und wenn eine freundliche Geste oder ein 

freundliches Wort jemandem Mut macht und die Trübsal vertreibt.  

Es sind lauter kleine Erquickungen im Alltag, wie kleine Sonnenstrahlen, ein Stückchen vom 

Himmel, ein kleines Stück vom Glück - und doch zugleich ein beständiger Strom der Güte, 

der vom Himmel fließt.      

 

 „Ich will euch erquicken“, sagt Jesus. Es passiert jeden Tag. Den Weisen ist es verborgen. 

Beweisen lässt es sich nicht.  Aber den Kindern und Unmündigen ist es offenbar. 

 

Die Schultern tun weh. Wir stellen die vollen Rucksäcke ab, nehmen die zentnerschwere Last 

von den Schultern. Wir brauchen eine Pause. Und jetzt ist die Zeit, hier ist ein guter Platz 

dafür, Gott sei Dank. Und da ist jemand, dem wir erzählen können, wie der Weg war und wie 

schwer das Gepäck ist, und der uns versteht.  

 

Wir haben’s nicht eilig. Wir teilen die Lasten und das Brot. Lassen langsam die Schultern 

kreisen, vor und zurück . Und finden Ruhe für unsere Seelen. 

 

Dann gehen wir weiter, aufrecht und mit neuer Kraft. Und spüren die Erleichterung in den 

Schultern. Es fühlt sich besser an: aAls sei jetzt jemand da, der mitträgt an meinem Gepäck. 

Und Jesus sagt: „Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht“.  

Amen 

 

Nach einer Predigt von Pfarrer Dr. Lukas Lorbeer, Maulbronn 

 

 

Lied : Sanftmut den Männern https://www.youtube.com/watch?v=iuFwmKbI0VA 

 

Sanftmut den Männern (Siph'amandla)  

S'phamandla Nkosi Wokungesabi 

S'phamandla Nkosi Siawadinga (2x) 

  

Sanftmut den Männern! Großmut den Frauen! 

Liebe uns allen. Weil wir sie brauchen (2x) 

  

Mut den Gejagten! Ehrfurcht den Starken! 

Friede uns allen. Weil wir ihn brauchen (2x) 

  

Flügel den Lahmen! Lieder den Stummen! 

Träume uns allen. Weil wir sie brauchen (2x) 

https://www.youtube.com/watch?v=iuFwmKbI0VA


  

S'phamandla Nkosi Wokungesabi 

S'phamandla Nkosi Siawadinga  

 

• Vertiefung:  

Da die Ostergottesdienste wegen der Corona-Lage nicht stattfinden konnten, haben sich 
Christinnen und Christen aus der Nordkirche etwas ausgedacht- die Oster- oder 
Hoffnungssteine.  Es sollen bunt bemalte Hoffnungssteine  ausgelegt werden. Die 

Hoffnungssteine können gerade in schwierigen Zeiten Menschen Mut machen, Kraft geben 
und Hoffnung schenken! Mittlerweile nehmen viele hundert Kirchengemeinden an der Aktion 

teil, die bereits Hoffnungssteine bemalt und ausgelegt haben. Wenn Sie einen solchen 
Hoffnungsstein finden, nehmen Sie ihn gerne mit, oder legen Sie ihn an einem anderen Ort 
wieder aus. So wird´s gemacht: Sie brauchen nur Steine und bunte Farbe, um die Steine zu 

bemalen. Thematisch können Hoffnungssymbole verwendet werden, auch kurze 
mutmachende Botschaften oder Bibelverse eignen sich .  Legen Sie die Steine z.B. an 

Spazierwegen oder Plätzen aus. Und machen Sie sich selbst auf die Suche nach 
Hoffnungssteinen!  

 

 

•Fürbitten  

Gott.  Wir sind verbunden. Als Menschen mit Menschen. Als Glaubende miteinander. Als 

Glaubende und Menschen mit Dir. Wir bringen Dir unsere Gedanken, unser Danken und 

unser Sorgen. Heute. 

Stille 

Wir denken an alle, die wir lieben. Was tun sie gerade. 

Stille. 

Wir denken an alle, die in diesen Zeiten noch einsamer sind. 

Stille. 

Wir denken an alle Kranken. Und an alle , die keinen Besuch bekommen . 

Stille. 



Wir denken an alle, die helfen. Sie setzen sich und ihre Kraft und ihre Gaben ein füreinander.  

Stille. 

Gott. Wir sind Deine Menschen. Wir sind miteinander verbunden. Atmen die Luft Deiner 

Schöpfung. Beten zu Dir in allem, was ist. Beten zu Dir mit den Worten, die uns im Herzen 

wohnen: 

Vater Unser… 

 

•Segen 

Hände öffnen und laut sprechen: 

Gott segne uns und behüte uns. Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns 

gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen 

Oder Fenster öffnen.  

Einatmen. Ausatmen.  

Spüren, dass Du da bist.  

Spüren, dass andere da sind.  

Genau jetzt. Genau so.  

Verbunden. Miteinander. Mit Gott. Im Glauben.  

Einatmen. Ausatmen. Und leise sprechen  

„Gott spricht: Ich will Dich segnen und Du sollst ein Segen sein.“ (oder ein anderes 

Segenswort oder ein anderes Wort, das gerade Kraft gibt).  

Mehrmals wiederholen und dabei vielleicht lauter werden. 

 Stille.  

Einatmen. Ausatmen. Fenster schließen.  

 

•Kerze löschen  

 

 

 


