
14. Sonntag im Jahreskreis A – 5. Juli 2020 

Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
 
GL 392, 1+2: Lobe den Herren 

2. Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret, / 
der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet, / der 
dich erhält, / wie es dir selber gefällt. / Hast du 
nicht dieses verspüret? 

 
Einführung 
Ruhe finden, Lasten ablegen, aufatmen dürfen – wie 
sehr sehnen wir uns danach. Was wir zu schleppen 
haben, ist so vielfältig: Da sind die Belastungen des 
Alltags, die Verantwortung füreinander, Sorgen und 
vielleicht Krankheit, nachlassende Kräfte aufgrund 
unseres Alters und vielleicht haben wir auch an 
unserem Glauben (oder Unglauben?) zu schleppen. 
Jesus kennt und sieht das alles – und will uns Ruhe 
verschaffen. Keine Schlaraffenland-Ruhe, sondern 
eine Ruhe, die in tiefem Gottvertrauen gründet. 
Gottes Liebe schafft Gelassenheit. 
Das wollen wir jetzt feiern, genießen und uns neu 
darin festmachen. 



Kyrie-Rufe 

• Jesus Christus, in dir erleben wir die Liebe Gottes, 
des Vaters. – Herr, erbarme dich. 

• Jesus Christus, du eröffnest uns Zugang zur Ruhe 
Gottes (am siebten Tag der Schöpfung). – 
Christus, erbarme dich. 

• Jesus Christus, du lehrst uns das wahre 
Atemholen. – Herr, erbarme dich. 

 
Gloria – GL 386 (2x): Laudate omnes gentes 

Übersetzung: 
Lobsingt, ihr Völker alle, lobsingt und preist den Herrn! 
 
 



Gebet 
Gott und Vater, in Jesus erleben wir deine Güte und 
Menschenfreundlichkeit. Seiner Einladung sind wir 
gefolgt und bitten: Mach uns empfänglich für dein 
Wort und deine Nähe in Jesus Christus, deinem Sohn, 
der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben 
schenkt in Ewigkeit. Amen. 
 
Lesung 

aus dem Buch Sachárja. 
Sach 9,9-10 

So spricht der Herr: Juble laut, Tochter Zion! Jauchze, 
Tochter Jerusalem! Siehe, dein König kommt zu dir. 
Gerecht ist er und Rettung wurde ihm zuteil, demütig 
ist er und reitet auf einem Esel, ja, auf einem Esel, 
dem Jungen einer Eselin. Ausmerzen werde ich die 
Streitwagen aus Éfraim und die Rosse aus Jerusa-
lem, ausgemerzt wird der Kriegsbogen. Er wird den 
Nationen Frieden verkünden; und seine Herrschaft 
reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis an die 
Enden der Erde. 
Wort des lebendigen Gottes! – Dank sei Gott! 
 
Zwischengesang – GL 427,1: Herr, deine Güt ist 
unbegrenzt 



 
Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. 

Mt 11,25-30 
 
In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise dich, Vater, Herr 
des Himmels und der Erde, weil du das vor den Wei-
sen und Klugen verborgen und es den Unmündigen 
offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. 
Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden; 
niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand 
kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der 
Sohn offenbaren will. 
Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid! 
Ich will euch erquicken. 
Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir; denn ich 
bin gütig und von Herzen demütig; und ihr werdet 
Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft 
und meine Last ist leicht. 
 
L: Evangelium unseres Herrn Jesus Christus! 
A: Lob sei dir, Christus! 
 
 



IMPULS: Pfarrer Johannes Ehrenbrink 

 
Die Einladung Jesu: „Kommt alle zu mir, die ihr euch 
plagt und schwere Lasten zu tragen habt, ich werde 
euch Ruhe verschaffen“ zählt sicher zu den tröstlichs-
ten Worten des Evangeliums. Aus ihnen spricht eine 
große Vertrautheit Jesu mit dem menschlichen Le-
ben, wie man sie bei anderen großen Weisen nicht 
ohne weiteres findet. Jesus verschweigt nicht, dass 
unser Leben auch Plage und Last ist. Er weiß, dass 
vielen manch schweres Joch aufgebürdet ist, damals 
wie heute. Man merkt diesen Worten an, dass Jesus 
Berührung mit dem einfachen Volk hatte, mit Kranken, 
Armen, Isolierten und Verachteten. 
 
Hier spricht einer, der tiefes Mitleid mit diesen belas-
teten Menschen hatte und mit ihnen fühlte und mit 
ihnen litt. Allerdings weiß Jesus auch, dass manche 
dieser Lasten von Menschen selbst gemacht sind, ja, 
dass darunter Lasten sind, die ausgerechnet die Reli-
gion den Menschen auflädt: eine Religion, die aus 
Hunderten von Vorschriften bestand, bei der man je-
den Augenblick Gefahr lief, ein Gebot zu übertreten, 
und die die Menschen ständig unter einen belasten-
den Leistungsdruck stellte. Diesen so vom Leben und 
selbst noch von der Religion und damit scheinbar 
auch von Gott gehetzten Menschen lädt Jesus ein, bei 
ihm zur Ruhe zu kommen. 
 
Worin besteht diese Ruhe, die Jesus verheißt? Eine 
erste Verschnaufpause gewährt Jesus dem gehetzten 
Menschen bereits dadurch, dass er ihm das Gefühl 
gibt: Da ist einer, der mit uns leidet und der uns ver-
steht; der nicht von oben herab uns nur kluge Rat-
schläge gibt, sondern der einfach da ist und das Le-
ben, wie es nun einmal ist, mit uns teilt. Wir alle haben 
wohl schon erlebt, wie gut es tut, wenn wir bei einem 
anderen Menschen diese Erfahrung machen können. 



So ist die Tatsache, dass dieser Jesus ganz auf un-
serer Seite steht, bereits ein großer Trost. 
 
Jesus verschweigt nicht, dass auch er es uns nicht 
ganz ersparen kann, eine Last und ein Joch aufzuer-
legen. Auch seine Botschaft enthält Forderungen, 
Mahnungen und Gebote. Aber er nennt all das eine 
leichte Last und ein Joch, das nicht drückt. Jesus kann 
dies sagen, weil in seiner Botschaft die Gebote und 
Forderungen nicht das erste sind. Seine Botschaft ist 
frohe Botschaft, die nicht zuerst verlangt, sondern zu-
erst uns beschenkt. Er verkündet einen Gott, der uns 
liebt und der sich in besonderer Weise den Kleinen, 
Armen und Ausgestoßenen zuwendet. Jesus preist 
diesen Gott heute im Evangelium als den Gott der 
kleinen Leute. 
 
Von diesem Gott geliebt zu sein, macht den Wert des 
Menschen aus. Da verliert alles andere an Bedeu-
tung, was nach menschlichen Maßstäben die Größe 
des Menschen ausmacht. Und diese Liebe Gottes zu 
uns ist nicht Lohn für unsere Leistung, sondern unver-
dienbares Geschenk, das wir nur mit leeren und offe-
nen Händen annehmen können. Das gibt allem, was 
wir von uns aus vor diesem Gott tun müssen, einen 
anderen Charakter: Es ist nicht Last, sondern Antwort 
unserer Liebe zu ihm. 
 
Es fällt uns nicht leicht, das zu glauben. Ein Jesuit, der 
auch als Therapeut tätig ist, erzählte einmal: „In mei-
ner ganzen therapeutischen Praxis habe ich noch nie 
einen Menschen getroffen, der das glaubt. Wer näm-
lich wirklich glauben darf, unbedingt geliebt zu sein, 
kann gar nicht seelisch krank werden, auch wenn er 
sich noch so viel Mühe gibt.“ Lassen wir es uns heute 
wieder neu gesagt sein und lassen wir es in uns wir-
ken: Wir sind von Gott absolut erwünscht, unbedingt 
geliebt, bedingungslos bejaht! 
 



Vielleicht haben wir gerade in diesen Wochen der Fe-
rien- und Urlaubszeit wirklich auch die Möglichkeit, 
uns Zeit zu nehmen, uns zurückzuziehen, um unsere 
Gottverbundenheit zu stärken. Es braucht dafür Zeit! 
Aber dann wird das Leben auch wieder leichter. Eine 
kleine Begebenheit kann uns möglicherweise ein we-
nig erinnern: 
 
Dem Missionar einer Urwaldkirche in Neuguinea fiel 
ein Mann auf, der immer nach dem Sonntagsgottes-
dienst noch lange Zeit in der Kapelle knien blieb. Er 
konnte nicht lesen; er schaute nur mit verschränkten 
Armen zum leeren Altar. Einmal nahm sich der Missi-
onar ein Herz und fragte den Eingeborenen, was er 
denn da die ganze Zeit tue. Und der antwortete mit 
einem Lächeln: „Ich halte meine Seele in die Sonne!“ 
Amen! 
 
Credo – GL 793: Ich glaube an den einen Gott 

 



 
Fürbitten 
Zu Jesus, der uns befreien will zum Glauben an die 
Liebe Gottes, wollen wir beten: 
 
1. Für die Christen in aller Welt, die deine Einladung 

kennen: Lass in ihrem Leben sichtbar werden, bei 
wem sie Halt finden und aus welcher Hoffnung sie 
leben. – Christus, höre uns! 

 
2. Für alle, denen der Glaube Last ist, die sich 

kleingemacht und schuldig erleben: Lass sie 
aufatmen und aufleben. – Christus, höre uns! 

 
3. Für alle, die in diesen Wochen Erholung suchen: 

Lass sie entdecken, wie sehr ihr Leben geborgen 
ist in der Liebe Gottes, die große Gelassenheit 
schenkt. – Christus, höre uns! 

 
4. Für alle, die in den letzten Monaten aufgrund der 

Corona-Krise schwere Verluste erlitten haben und 
in Existenznöte gekommen sind: Lass sie 
solidarische Hilfe erleben. – Christus, höre uns! 

 
5. Für unsere Verstorbenen: dass sie bei dir aufleben 

dürfen für immer. – Christus, höre uns! 
 
Guter Gott, in Jesus erleben wir die Kraft deiner Liebe. 
An sie wollen wir uns halten, wenn wir jetzt 
gemeinsam beten, wie Jesus uns zu beten gelehrt 
hat: 



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 unsern 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. 

 
Schlussimpuls und Segen 
Atem Gottes heißt die Bibel in Armenisch. 
 
Und so segne und begleite uns der gute und 
menschenfreundliche Gott, der Vater, der Sohn und 
der Heilige Geist. Amen. 
 
Schlusslied – GL 382,1+4+5: Ein Danklied sei dem 
Herrn 



4. Drum wirf die Sorge weg, / lass allen Kummer fah-
ren, / wie enge gleich der Steg, / wie viel des Fein-
des Scharen! / |: Dein Name steht in Gottes Hand, 
/ Gott liest und schaut ihn unverwandt. :| 

 
5. Gib dich in seine Hand / mit innigem Vertrauen, / 

sollst nicht auf eitel Sand, / auf echten Felsen 
bauen, / |: dich geben ganz in Gottes Hut, / und sei 
gewiss, er meint es gut! :| 


