
Wochenspruch:  

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

ich will euch erquicken.            

           (Mt 11,28) 

 

Gebet 
Jesus, Du Sohn Gottes, Du rufst alle 
Mühseligen und Beladenen, Du lädst 
Menschen ein, bei Dir Ruhe zu finden.  
Du weißt, wie es in uns ausschaut.  
Was uns umtreibt, weil wir nicht wissen, 
wie es weitergeht. Was uns bedrückt, weil 
wir uns ohnmächtig erleben, etwas zu 
ändern. Was uns den Schlaf raubt, weil wir 
etwas nicht ungeschehen machen können. 
 
Du und andere sehen uns an, was uns 
Freude bereitet. Das Glück in der 
Begegnung mit anderen nach Zeiten der 
Isolation. Dankbarkeit für die Zeiten der 
Bewahrung und der Möglichkeit, immer 
wieder neu anfangen zu können. 
In allem erkennen wir unsere Bedürftigkeit 
nach deinem Segen. 
Lass uns Deine Nähe erfahren.  
Schenke uns Glauben, der uns erquickt und 
stärkt.  
Amen. 
 



Liebe Gemeinde, 
wie schön, wie tröstlich und aufbauend, 
seit einiger Zeit finden wieder Gottesdienste 
statt.  
An die Gestalt müssen wir uns noch gewöhnen. 
Eigentlich hätten wir heute einen 
Festgottesdienst feiern wollen, mit allem drum 
und dran, mit einem Gemeindefest hinten dran, 
mit Gemeinschaft, Liedern, Musik, musikalische 
Gäste waren geladen. 
Wir hätten so gerne das 60 jährige Bestehen 
unserer Ev. Christuskirche gefeiert.  Den Ort, wo 
wir gerne den Alltag unterbrechen und Gott zur 
Ehre und den Menschen zum Wohle unsere 
Gottesdienste feiern.  
Aber feiern, so wie wir es gerne tun, ist nicht 
möglich. 
Die Pandemie mit dem Coronavirus, oder wie 
andere sagen mit COVID 19 mahnt uns zu 
Abstand und zur Einhaltung bestimmter 
Hygieneregeln. Singen dürfen wir nicht, 
bestenfalls Summen, wie wir das heute mal 
ausgiebig tun. 
Die Sehnsucht ist groß, dass wir do schnell wieder 
zum Alltag zurückkehren mögen. Viele wollen 
auch wieder wie gewohnt in die Ferien verreisen 
können, ohne Angst vor Ansteckung, oder 
Quarantäne. Die Gruppen und Kreise unserer 
Gemeinde möchten so gerne wieder nach den 
Ferien zu ihren Veranstaltungen 
zusammenkommen. 
Im Großen und Ganzen schaut es so aus, als hätte 
unsere weitestgehende Einhaltung des 
Gebotenen die Ausbreitung des Virus 
eingedämmt.  
Aber unser Alltag hat sich nachhaltig verändert in 
diesen zurückliegenden Wochen seit Mitte März: 
Viele Menschen haben am Arbeitsplatz 
Kurzarbeit, andere haben schon ihren 
Arbeitsplatz verloren, oder sind davon bedroht.  
Familien mussten über Wochen die Betreuung 
ihrer Kinder selber sicherstellen, wie 
Kindertagesstätten und Schulen geschlossen 
waren. Manches, was Beschwerlich war und 
einschränkend, wurde mit viel Phantasie und 
Engagement ausgeglichen: 
Nachbarn kaufen für Menschen ein, die zur 
Risikogruppe gehören. Gottesdienste wurde per 
Video übertragen und vieles mehr. 
 

Es ist nun der Zeitpunkt gekommen, sich eine 
Pause zu nehmen, nicht nur, weil wir am Anfang 
der Sommerferienzweit stehen.  
Ich möchte Sie einladen, das „Joch“ der 
Anspannung für einen Moment abzulegen, 
einmal zu seufzen und innezuhalten.      
Übung: Seufzen Sie ruhig mal laut und 
vernehmlich! 
Wo kann ich die Lasten meines Lebens abladen?  
Bei wem kann ich neuen Mut und neue Kraft 
schöpfen? 
Auf einem bekannten Streamingportal ist im 
Moment ein Dokumentarfilm über Michelle 
Obama zu sehen, die Frau des amerikanischen Ex-
Präsidenten Barack Obama.  
Sie hat ein Buch geschrieben über ihre 
Lebensgeschichte und die Jahre als First Lady im 
Weißen Haus. Dieses Buch hat sie bei einer 
mehrwöchigen Lesereise durch die Vereinigten 
Staaten vorgestellt.  
Die Dokumentation zeigt Bilder von dieser 
Lesereise. Mit ihren Lesungen und Interviews 
lockte Michelle Obama tausende von Menschen 
in riesige Hallen. Am ergreifendsten fand ich die 
Bilder von Besuchen, die Michelle Obama meist 
am Nachmittag vor den abendlichen 
Großveranstaltungen unternimmt. Sie spricht mit 
den Schülern von High Schools, Absolventinnen 
von Community Colleges, mit Leseclubs, mit den 
alten Damen des Frauenkreises in einer kleinen 
Gemeinde.  
Michelle Obama versteht sich wie ihr Mann sehr 
bewußt als Christin. Sie wuchs als Methodistin auf 
und wechselte später in die United Church of 
Christ, eine unierte protestantische Kirche, die 
mit unserer Landeskirche in Partnerschaft 
verbunden ist. 
Bei diesen Nachmittagsgesprächen wollte 
Michelle Obama keineswegs für ihr Buch 
Werbung machen. Das war ohnehin ein 
Bestseller.  
➔Ihr Anliegen war es vielmehr, Mut zu machen.  
Viele ihrer Gesprächspartner kommen aus 
schwierigen sozialen Verhältnissen. Dem setzt sie 
in vielen Varianten die Botschaft entgegen:  
Jeder kann aus seinem Leben etwas Sinnvolles 
und Gutes machen. Schwierigkeiten lassen sich 
überwinden.  
Und Michelle Obama ermutigt immer wieder:  
Lasst euch von Hindernissen und Durststrecken 
nicht entmutigen, haltet fest an euren 
Lebensträumen.  



Und dafür lieben sie die Menschen, die mit ihr 
reden, oft zu Tränen gerührt. Es muss nicht 
verwundern, dass sich viele Menschen wünschen, 
sie möge die zukünftige Präsidentin der 
Vereinigten Staaten von Amerika sein. 
 
Der Polizistenmord an George Floyd in 
Minneapolis zeigt aber, wie unüberwindlich sich 
der Rassismus in den USA, aber auch anderswo zu 
einem Hindernis für Gleichheit und politische 
Freiheit auftürmt. Es geht nicht nur um eine 
psychologische Frage, sondern auch um ein 
politisches Problem. 
Ich fand es sehr anrührend zu sehen, wie die 
Gesprächspartner Obamas diese Botschaft 
förmlich aufsaugten und die Hoffnung annahmen.  
 
Liebe Geschwister im Glauben und Hoffen! 
Das Leben ist eine Mischung aus Freude und 
Enttäuschungen. Manchmal drückt das Joch 
schwer, von dem Jesus spricht; manchmal ist es 
leichter zu tragen.  
Auch wir sehnen uns danach, das uns Mut 
zugesprochen wird. Und wir träumen davon, in 
ausweglos erscheinenden Situationen Hoffnung 
zu schöpfen zu können. 
Solchen Mut schöpften die Collegeabsolventen 
und die Buchklub-Damen, mit denen Michelle 
Obama sprach. Solchen Mut benötigen wir 
angesichts der Corona-Epidemie, an die wir uns 
immer noch nicht richtig gewöhnt haben.  
Solchen Mut benötigten schon die Menschen des 
Mittelalters, die mit Seuchen wie der Pest 
konfrontiert waren.  
Anstelle von Gesprächen und Lektüren fanden sie 
einen ganz anderen, einen geistlichen Weg. 
Denken Sie nur an die wunderbaren Liedstrophen 
von Paul Gerhard, Jochen Klepper oder Dietrich 
Bonhoeffer.  
Das Leben war für sie eine Black Box von 
vorhersehbaren und unvorhersehbaren Risiken 
und Gefahren.  
Im Mittelalter betete man zu Heiligen, die jeweils 
für eine Gefahr, ein Risiko, eine Krankheit 
zuständig waren. Es entwickelte sich früh die 
Tradition der ‚Vierzehn Nothelfer‘: Vierzehn 
Heilige waren zuständig für vierzehn Gruppen von 
Lebensrisiken: Barbara für die Bergleute, Georg 
gegen Seuchen, Fieber und Krieg, Vitus gegen 
Tollwut und Epilepsie.  
Dem frommen Katalog der Heiligen entspricht ein 
Alltagskatalog der Gefahren und Risiken.  

Diesen vierzehn Nothelfern waren Altäre 
gewidmet, sie waren auf Bildern versammelt. 
Ganze Wallfahrtskirchen waren diesen vierzehn 
Nothelfern geweiht. 
Liebe Schwestern und Brüder, seit der 
Reformationszeit haben wir Protestanten die 
Heiligenverehrung abgelehnt. Wir dürfen den 
Herrn unserer Kirche, Jesus Christus, direkt 
anrufen und ihm sagen, was uns bedrückt oder 
erfreut. 
Aber dieser Brauch der Heiligenverehrung 
unserer römisch-katholischen Geschwister  zeigt, 
wie sie geistliches Leben und Alltagsleben 
miteinander verbinden.  
Aus seelsorglichen Gründen hat Martin Luther 
diese „Tradition der vierzehn Nothelfer“ in einer 
frühen, heute vergessenen Schrift aufgenommen. 
Schon im Jahr 1519, also zwei Jahre nach seiner 
reformatorischen Entdeckung schrieb Luther die 
kleine Schrift „Vierzehn Tröstungen für die 
Mühseligen und Beladenen“ für seinen 
Kurfürsten Friedrich den Weisen, der schwer 
erkrankt war. Es heißt, Luther habe sich, als er im 
fortgeschrittenen Alter selbst unter Krankheiten 
und Sorgen litt, diese kurze Schrift immer wieder 
vorgelesen. 
Er hat uns damit ein gutes Beispiel geistlichen 
Lebens gegeben. Einmal werden die 
Alltagsbeschwernisse ernst und bewusst 
wahrgenommen und mit dem Trost der guten 
Botschaft aus der Bibel, dem Wort Gottes  in 
Verbindung gebracht, wo wie im medizinischen 
Bereich die Diegnose und die Therapie. 
Und Luther nimmt schon im Titel seiner Schrift 
den heutigen Predigttext auf: Tröstungen für die 
Mühseligen und Beladenen.  
Wer ist überhaupt mühselig und beladen? Am 
Anfang hören sich Jesu Worte so an, als seien sie 
gegen Weisheit, Klugheit und Vernunft gerichtet. 
Seine Worte richten sich an die Unmündigen, 
weniger an die, die versuchen, ihr Leben 
möglichst vernünftig zu planen und 
vorausschauend zu gestalten. Menschen, die 
nichts dem Zufall überlassen und das große 
Bedürfnis haben, ihr Leben unter Kontrolle zu 
behalten. Nicht erst seit dem Apostel Paulus 
wissen wir, dass unser irdisches Leben Stückwerk 
ist (1.Kor 13). Wer von uns ist nicht schon in 
Situationen geraten,  in denen er sich hilflos, 
wehrlos, ohnmächtig und schwach gefühlt hat. 
Die Corona-Epidemie macht uns das auf 
schmerzliche Weise wieder bewusst,  



genauso wie die überraschende Diagnose einer 
Krebserkrankung, ein unverschuldeter Unfall, ein 
nicht bestandenes Abitur oder die plötzliche 
Arbeitslosigkeit. 
Jeder junge oder alte Mensch, jeder, der fröhlich 
und unverzagt mitten im Leben steht, wird 
unausweichlich mit Situationen konfrontiert, die 
ihm zu schaffen machen. Und irgendwann muss 
sich jeder Mensch Trost und Hilfe suchen: Bei 
Freunden im Gespräch oder bei  einem 
Psychotherapeuten, bei den vierzehn heiligen 
Nothelfern, bei Martin Luther und Michelle 
Obama – oder bei Jesus von Nazareth. 
„Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und 
beladen seid; ich will euch erquicken.“  
Diese Worte sollen kräftigen, stärken, trösten. Sie 
tun das weniger durch ihren Inhalt, als durch den, 
der sie spricht. 
Es fällt auf, wie eindringlich Jesus an dieser Stelle 
im Matthäusevangelium über Vater und Sohn 
redet. Er denkt nach über die einzigartige 
Beziehung zwischen Gott, dem Vater und Gott, 
dem Sohn, dem Menschensohn Jesus von 
Nazareth.  
Kurz um: Wer über Gott etwas wissen will, kann 
das nur erreichen, wenn er sich dem Leben des 
Menschen Jesus zuwendet. Die Liebe Gottes ist 
weder Theorie noch Dogmatik. Sie ist vielmehr 
zuerst an einem menschlichen Leben zu erfahren 
und zu erkennen. Gott ist Mensch geworden, 
aber eben kein beliebiger Mensch, aber ein 
exemplarischer Mensch. Ein Mensch, der durch 
sein Reden und Tun ein Bild von Gott gibt. Ein 
Mensch, der durch sein beispielhaftes Tun zum 
Vorbild wird. Ein Mensch, der von Demut und 
Sanftmut bestimmt ist.  
Demut ist in der Gegenwart ein Wort, das wir so 
gar nicht mehr gebrauchen, schon gar nicht 
anschaulich leben. Wie heißt ein Sprichwort: „Tue 
Gutes und rede darüber.“  
Und gerade im medialen Zeitalter wird eher von 
Hinz und Kunz ein überbordendes 
Selbstbewusstsein zur Schau gestellt, und nichts 
ist zu entdecken von Demut und Sanftmut. 
Was erwarten wir eigentlich von den politischen 
Führern unserer Welt? Ein demütiger Mensch 
sieht sich nicht in nazistischer Selbstliebe allein in 
seiner  Lebenswelt, lässt andere gelten, 
respektiert sie, sucht ihr Bestes. 

Ein demütiger Mensch hält sich nicht für das Maß 
aller Dinge. Er sieht die nahen und die fernen 
Menschen und redet mit Ihnen.  
Wenn wir demütige Menschen sind, dann wissen 
wir, dass wir endlich und verletzlich sind.  Dann 
wissen wir, dass wir altern und mit Krankheiten 
konfrontiert werden.  
Und so wunderbar wir dieses Leben auch finden 
mögen, wir wissen auch, dass wir einmal sterben 
werden. 
Das Leben ist nicht nur schön, es besitzt 
furchtbare Tiefen. Jesus sprach von „Dämonen“, 
Paulus von „Mächten und Gewalten“. Keiner 
kommt durch sein Leben, ohne mit diesen 
Mächten und Gewalten aneinander zu geraten.  
Das Spielfeld des Lebens ist von Mächten besetzt, 
die jedem gefährlich werden können.  
Im Moment haben die Mächte die Gestalt eines 
Virus angenommen. Das kann einen Menschen 
unruhig und trostbedürftig machen. Die unruhige 
Seele sucht nach Trost und Rast. Jesus spricht 
davon, dass die Seelen „Ruhe finden“ sollen. Und 
er meint damit mehr, als einen beschaulichen 
Sonntagnachmittag mit Kaffee und Torte. 
Jesus wirbt für einen von Vertrauen getragenen  
Glauben, der über die riskanten Mächte dieser 
Welt, am Ende auch über Sterben und Tod,  
hinausreicht. 
Und solch ein Glauben ist bei uns nicht als 
Ressource  immer vorhanden. Wir müssen ihn 
uns  je und je von anderen  neu zusagen lassen. 
Nimmt also Jesus wirklich Sorgen ab?  
Nicht in einem faktischen Sinn. Bei der 
Vorstellung von einem „leichten Joch“  geht es 
um die Entdeckung, dass die Sorgen eine 
geringere, nachlassende Schwerkraft im Leben 
einnehmen. 
Der gerade gekürte Friedenspreisträger Amartya 
Sen hat den biblischen Worten von der Demut 
und der Sanftmut eine neue Bedeutung gegeben, 
wenn er von dem Lebensziel spricht, „dass 
Menschen ein Leben erreichen, das man 
wertschätzen kann.“ 
Also kein Leben in einem Hamsterrad, keine 
ständige Selbstoptimierung. Seelenfrieden findet 
der, der sich des Lebens bewußt wird, das man 
wertschätzen kann, weil man wertgeschätzt ist, 
von niemand geringerem als Gott. Amen.
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