
Andacht zum 2. Sonntag nach Trinitatis 

„Kommt zu mir“ – das ist die große Einladung, die als Überschrift über diesem 
Sonntag steht. Zwei Aspekte sind darin auf das Engste miteinander verbunden. Da 
ist einerseits die Erfahrung, wie wohltuend die Nähe Gottes ist. Wer sich Gott nähert, 
spürt die Güte und die lebensspendende Kraft Gottes. „Bei dir ist die Quelle des 
Lebens“ (Ps 36,10) Außerdem besitzt diese Einladung eine erhebliche Reichweite. Sie 
ergeht gerade an die, die nicht mit ihr rechnen. So geht es an diesem Sonntag auch 
darum, darüber nachzudenken, wo Gottes Einladung an uns ergeht und wie wir 
darauf antworten. 

 
Wochenspruch: Mt 11, 28 
„Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch 
erquicken.“ 
 
Wochenlied: 213 Kommt her, ihr seid geladen 

1. Kommt her, ihr seid geladen,der Heiland rufet euch;  
der süße Herr der Gnaden, an Huld und Liebe reich,  
der Erd und Himmel lenkt, will Gastmahl mit euch halten  
und wunderbar gestalten, was er in Liebe schenkt. 
 
2. Kommt her, verzagte Sünder, und werft die Ängste weg,  
kommt her, versöhnte Kinder, hier ist der Liebesweg. 
Empfangt die Himmelslust, die heilge Gottesspeise, 
die auf verborgne Weise erquicket jede Brust. 
 
3. Kommt her, betrübte Seelen, die Not und Jammer drückt, 
mit Gott euch zu vermählen, der wunderbar beglückt. 
Kommt, legt auf ewig ab der Sünde bange Säumnis; 
empfanget das Geheimnis, das Gott vom Himmel gab. 
 
4. O Wonne kranker Herzen, die mir von oben kam! 
Verwunden sind die Schmerzen, getröstet ist der Gram. 
Was von dem Himmel fließt, hat lieblich sich ergossen; 
mein Herz ist gar durchflossen vom süßen Liebesgeist. 
 
5. Drum jauchze, meine Seele, hell aus der Sündennacht! 
Verkünde und erzähle die tiefe Wundermacht, 
die unermesslich süß, ein Born der Liebe, quillet 
und jeden Jammer stillet, der fast verzweifeln ließ. 
 
6. Drum jauchze, meine Seele, drum jauchze deinem Herrn! 
Verkünde und erzähle die Gnade nah und fern, 
den Wunderborn im Blut, die sel'ge Himmelsspeise, 
die auf verborgne Weise dir gibt das höchste Gut 



(Abendmahlslied, Autor: Ernst Moritz Arndt (1769 - 1860)) 
Wochenpsalm 36 
Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, 
und deine Wahrheit, so weit 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 
Gott, Vater, mütterlich mir zugewandt, 
du lädst mich ein, zu dir zu kommen.  
Du stärkst mich mit den Gütern deiner Barmherzigkeit. 
Ich danke dir; langsam finden wir in der „Coronazeit“ heraus aus unserer 
Zurückgezogenheit, hin zu mehr Gemeinschaft.  
Lass mich Heimat finden bei dir und denen, die zu dir gehören. 
Stärke die erschöpften Seelen und fülle du die leeren Hände. 
Im Namen Jesu, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und leben schafft in 
Ewigkeit. Amen 
 
Matthäusevangelim 11, 25 – 30 (Luther 2017) 
5 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. 
 

Impuls 
Seit Corona ist die Zeit, die sie für sich selbst hat, noch mehr eingeschränkt. Doch 
sie spürt, sie braucht in allem Trubel kleine Auszeiten.  
Vor ein paar Wochen hat sie ein kleines neues Ritual gefunden. Sonntagsmorgens, 
wenn ihr Mann und die Kinder noch schlafen, zieht sie sich die Laufschuhe an und 
macht sich mit einem kleine Umweg übers Feld, auf den Weg zum Bäcker. Auf dem 
Rückweg macht sie heute Halt in der Kirche. Offene Kirche. Das Schild hat sie 
irgendwie angesprochen. Sie genießt beim Eintreten sofort die Stille. Die Kerzen 



brennen. Gut, dass sie eine Jacke dabeihat, sonst würde es nach dem Laufen zu 
kalt. Oft zündet sie in Kirchen eine Kerze an. Sie ist froh, dass sie es hier auch tun 
kann. Sie denkt an ihren Vater, der so krank ist, dass nur sie ihn besuchen darf und 
dabei sehnt er sich doch so nach den Enkeln. Neben dem Kerzenständer hat die 
Gemeinde ein Körbchen aufgestellt, man kann sich dort eine Karte herausnehmen, 
darauf ist ein Bild und der Predigttext abgedruckt.  

Dann setzt sie sich in eine Kirchenbank. Da sind so viele Gedanken in ihrem Kopf. 
Hier in diesem Raum nimmt sie sie bewusster wahr als sonst: Wie soll das in den 
Sommerferien werden. Die Kinder zuhause. Die Freizeiten abgesagt, zu Oma und 
Opa geht es in diesem Jahr nicht, weil ihr Vater zur Risikogruppe gehört. Sie und ihr 
Mann haben zusammen 14 Tage Urlaub, da wollten sie mit den Kindern wegfahren. 
Sie haben bis jetzt gewartet, sie wollen 14 Tage an die Nordsee. Es scheint ja zu 
klappen. Die Kinder könnten theoretisch 14 Tage in die Sommerschule, aber die liegt 
genau dann, wenn sie den Urlaub gebucht haben. Ob ihr Mann mit den Kindern 
allein fahren soll, und sie nimmt dann 14 Tage, wenn die drei wieder da sind. Dann 
bleiben immer noch 14 Tage, aber da können die Kinder vielleicht zu ihren jeweiligen 
Paten. Sie muss es organisieren. Mit welcher Selbstverständlichkeit ihr Mann 
annimmt, dass sie Lösungen finden wird. Aber das mit dem Urlaub müssen sie 
gemeinsam klären. Dieses blöde kleine Virus. Sie spürt, wie schwer es ihr fällt zur 
Ruhe zu kommen. Sie schaut sich in der Kirche um und atmet ein paar Mal tief 
durch. Ihr Blick bleibt an dem Holzschnitt über dem Taufbecken hängen. Sie erkennt 
ein Kreuz und das Antlitz eines Menschen. Es ist alterslos. Die Augen erzählen von 
Leid und gleichzeitig strahlt dieser Blick Ruhe aus, sie wird von diesem Blick beinah 
magisch angezogen, und es scheint fast so, als sie hätte sie alle Gedanken gerade 
laut ausgesprochen. Dieser Blick er scheint zu verstehen und erreicht ihr Herz. Sie 
ist so berührt, dass ihr die Tränen kommen: „Ja, das wünsche ich mir, dass mal 
jemand Zeit hat mir zuzuhören, dass da einer wäre, der mich ganz und gar versteht.“ 
Ja, sie wünscht sich ein Gegenüber bei dem sie einmal ganz und gar sie selbst sein 
darf, sie brauchte niemanden mehr etwas vorzumachen, sie müsste keine 
Rücksichten nehmen. Dann könnte sie einmal sagen, was sie sich seit Wochen 
verbietet: „Ich will nicht mehr funktionieren müssen!!!!“ Sie schaut erschrocken auf. 
Hat sie das laut gesagt. Egal, es ist einfach die schlichte Wahrheit.  

Sie schaut noch mal in dieses Antlitz. Sie erinnert sich. Da ist einer, von dem man 
auch viel erwartet hat, der ständig beansprucht war. Einer, der das Leid der Welt 
kennt, der es selbst ertragen hat und nicht davonlaufen konnte. Und doch strahlt 
dieser Blick Gelassenheit und tiefen inneren Frieden aus. Was gab ihm die Kraft, den 
Schmerz auszuhalten, nicht zu verzweifeln? Was war die Quelle für diesen Frieden? 

Gerne würde sie das auch fühlen, wie sehr sehnt sie sich danach. Sie nimmt die 
Karte in die Hand. „Kommt her, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch 
erquicken.“ Das dickgedruckte sticht ihr gleich in die Augen. „Ja, ja, ja.“, sagt es in 
ihr. Sie spürt alle Erwartungen an ihr zerren. Erquickt zu werden, genau danach 
sehnt sie sich.  



Und dann liest sie den ganzen Abschnitt. Ja, Jesus war zu denen gekommen, die ihn 
wirklich brauchten. Es gab damals wohl schon „Neunmalkluge und Oberschlaue“, die 
einfach alles besser wussten, aber sich nicht wirklich für das Leben der anderen, und 
schon gar nicht für das, der Belasteten interessierten.  

Vielleicht konnte man Jesus und seine Botschaft auch nur verstehen, wenn das Herz 
und die Seele sich öffneten und es nicht mehr möglich war, vor der eigenen inneren 
Wahrheit davonzulaufen. So, wie sie heute Morgen nicht mehr davonlaufen kann und 
auch nicht mehr will.  

Sie erinnert sich, dass sich Jesus immer wieder aus allem Trubel zurückgezogen 
hatte, um mit Gott zu sein. Vielleicht war das sein Geheimnis, der Grund warum 
seine Seele Ruhe hatte und dieses Antlitz diesen Frieden ausstrahlte. 

Sie beschließt: Heute müssen alle auf die Brötchen noch etwas länger warten.  

Und dann beginnt sie vor diesem Bild ihr Herz auszuschütten. Sie spricht in ihrem 
inneren alles aus, was sich seit Wochen dort angestaut hat. Was da alles 
hochkommt an Frust, an Wut, an Trauer und an Ängsten. Das alles hatte sie seit 
Wochen weggedrückt. Es tut gut, all das im inneren auszusprechen. Es endlich 
einmal zuzulassen. Tränen fließen, sie spürt wie sich zeitweise ihr Magen 
zusammenzieht. Nach einiger Zeit fühlt sie sich ausgelaugt, aber auch entspannter. 
Sie schaut noch mal in dieses Antlitz. Sie fühlt sich verstanden. Vielleicht war es das: 
Jesus hatte sich mit allem immer wieder Gott, den er seinen Vater nannte, 
anvertraut. Ob das, was sie da gerade tat, ein Gebet war. Ach, egal. Sie fühlt sich 
erleichtert. Ja, genau. Erleichtert.  

Noch weiß sie für keines ihrer Probleme eine Lösung, aber es ist, als ob ein Weg 
sich zu ihrer Innenwelt wieder neu geöffnet hat. Sie nimmt sich vor, sich wieder zu 
zeigen, nicht mehr länger nur zu funktionieren. Als erstes wird sie mit ihrem Mann 
sprechen. Sie ahnt, dass auch er schon seit langem den Zugang zu seinen Gefühlen 
nicht zulässt. Es wird nicht leicht. Für sie beide nicht. Aber sie fühlt sich gestärkt. Sie 
genießt noch einige Minuten der Stille. Die Orgelspielerin ist inzwischen gekommen. 
Sie spielt ein leise, zuversichtliche Melodie. Sie fühlt sich ermutigt. Nächsten 
Sonntag, das weiß sie schon, wird sie wieder hierherkommen. Hier geht es leichter 
für sie mit Gott zu sprechen, und hier wartet einer, dem sie sich anvertrauen kann 
und der ihr Frieden verspricht. 

Sie selbst sind heute Morgen in die Kirche gekommen. (Sie selbst gehen sicher 
immer wieder in eine Kirche….) Weshalb weiß ich nicht. Aber ich vermute, dass Sie 
erwartet haben, dass Sie hier Gutes für sich erfahren. Indem Sie einen Moment still 
sind, diesen Text lesen, etwas Musik hören. Sie sind dabei der Einladung Gottes 
gefolgt, zu ihm zu kommen mit allem, was Sie bewegt. Und genau darum geht es. 
Immer wieder dieser Einladung zu folgen mit all unserer Last, mit allen Fragen, die 
wir mit uns herumtragen, mit all unserer Überforderung. Wir können still werden, es 
vor Gott aussprechen, unsere Herzen öffnen, uns selbst wieder spüren und 
loslassen, was uns belastet. Darum geht es: Gott trägt uns, deshalb wird unsere Last 



leicht. Unser Zutun ist, dass wir darauf vertrauen, dass es so sein wird. Doch wenn 
wir uns trauen, fließt uns neue Kraft zu. Probieren Sie es aus. Amen 

 

Fürbitten 

Wir danken dir, Gott, 
dass du uns immer wieder einlädst. 
Wir danken dir für alle Freude, die du uns schenkst, 
für deine Nähe und Gegenwart. 
Wir danken dir, dass du mit uns gehst 
alle Tage und Stunden. 
 
Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, 
sei mit uns auf unsern Wegen. 
Sei Quelle und Brot in Wüstennot, 
sei um uns mit deinem Segen, (EG 171, 1) 

 
Wir möchten das Lied der Hoffnung singen 
für alle deine Geschöpfe, 
für Menschen und Tiere, für Bäume und Pflanzen.  
Wir möchten die leisen Worte des Trostes hören 
und weitersagen, damit Tränen getrocknet 
und Leid und Schmerz überwunden werden. 

 
Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, 
sei mit uns in allem Leiden. 
Voll Wärme und Licht im Angesicht, 
sei nahe in schweren Zeiten, (EG 171, 2) 

 
Gib du Zeit zum Heilen, damit sich deine Liebe 
in der Welt ausbreitet. 
Gib uns Zeit füreinander, 
dass Kinder nicht ohne Liebe aufwachsen, 
Jugendliche ihren Platz in der Welt 
der Erwachsenen finden 
und alte Menschen nicht orientierungslos 
oder einsam werden. 

 
Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, 
sei mit uns vor allem Bösen. 
Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, 
sei in uns, uns zu erlösen,         (EG 171, 3) 

 
Wir sehnen uns nach einer Welt ohne Gewalt, 
nach dem Fest des Lebens, 
das du verheißen hast. 



Komm du und umgib uns mit deiner Gnade, 
verwandle unsere Herzen 
und erfülle uns mit der Ruhe, 
aus der wir neu leben können. 
Wir bitten dich um erfülltes Leben, 
um Liebe unter den Menschen. 
Wir bitten dich um den Frieden in der Welt 
 
Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, 
sei mit uns durch deinen Segen. 
Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, 
sei um uns auf unsern Wegen               (EG 171, 4) 

 
 
Vater unser im Himmel… 
 
Segen 
 
Gott segne und behüte dich. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 
Gott hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 
Gem. Amen 
 
 

 

 


