
Gottesdienst  
im Wohnzimmer, 
am Küchentisch  
oder sonstwo 
 

Gemeinsam unterwegs in besonderen Zeiten 
 

 
Liebe Gemeindeglieder! 
Es ist wieder Sonntag. Noch ist nicht 
alles normal. Nicht alles ist, wie wir es 
gewohnt sind. Aber mittlerweile haben 
wir uns vielleicht schon an die eine 
oder andere Veränderung gewöhnt. 
Um eine Veränderung, die allerdings 
Erleichterung bringt, soll es heute ge-
hen. Es ist schön, dass sie auf diesem 
Weg am Gottesdienst teilnehmen. Ich 
wünsche ihnen, dass Gott sie anspricht 
und ihnen Erleichterung verschafft.  

Herzliche Grüße 
Jugendreferent Sven Neumeier  

 

Am Sonntag um 10.00 Uhr läuten die 
Glocken, wir feiern Gottesdienst in der 
Kirche, im Wohnzimmer oder am Kü-
chentisch oder sonstwo. 

Wir wünschen Ihnen einen gesegne-
ten Gottesdienst! 
 
Zu Beginn: Kerze anzünden 
Eine*r: Jesus sagt: »Wo zwei oder drei in 
meinem Namen versammelt sind, da 
bin ich mitten unter ihnen«. 
Wir sind versammelt. An unterschiedli-
chen Orten. Zur gleichen Zeit. Im Glau-
ben. Wir feiern in Gottes Namen. Im 
Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Alle: Amen. 
Eine*r: Wir beten:  
Alle: Herr, unser Gott. Wir sind da. Und 
Du auch. Wir sind verbunden. Mit Dir. 
Mit anderen, die zu Dir beten. Lass uns 
zur Ruhe kommen und auf Dich hören. 
Wir sind hier mit allem, was uns gerade 
bewegt.   Stille 
Eine*r: Höre auf unser Gebet. Amen. 
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Liedvorschläge:   
Gott ist gegenwärtig… EG 165, 1-2 
In Christus ist (mein ganzer Halt), FJ 4, 114 
 
 

Wir beten miteinander Psalm 36:  
Es sinnt der Sünder auf Frevel im Grund 
seines Herzens, er kennt kein Erschre-
cken vor Gott.  Er schmeichelt Gott vor 
dessen Augen und findet doch seine 
Strafe für seinen Hass.  Seine Worte 
sind falsch und erlogen, verständig und 
gut handelt er nicht mehr.  Er trachtet 
auf seinem Lager nach Schaden und 
steht fest auf dem bösen Weg und 
scheut kein Arges.  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 dei-
nem Lichte sehen wir das Licht. Breite 
deine Güte über die, die dich kennen, 
und deine Gerechtigkeit über die 
Frommen. Lass mich nicht kommen un-
ter den Fuß der Stolzen, und die Hand 
der Frevler vertreibe mich nicht! Da sind 
gefallen die Übeltäter, sind gestürzt und 
können nicht wieder aufstehen. 

Liedvorschläge:  

Kommt her, ihr seid geladen…EG 213 
Lege deine Sorgen nieder… FJ 4, 171 
 

 
 
 

Predigt 
Ich will das alleine schaffen! Das kenne 

ich nur zu gut. Im Studium habe ich ne-

benher im sogenannten Hausteam der 

Ausbildungsstätte  gearbeitet. Dort 

musste ich auch immer wieder Möbel 

auf- und abbauen. Und das habe ich 

dann auch öfter mal alleine gemacht. 

Mit ein paar Tricks klappte das bei den 

meisten Möbeln auch ganz gut. Aber 

das geht nicht überall. 

Neulich habe ich in einer Reportage ge-

hört, dass Männer früher sterben, weil 

sie nicht so gerne zum Arzt gehen. Und 

dass sie nicht gerne zum Arzt gehen 

liegt daran, dass sie als Kind gelernt ha-

ben, ein Mann muss stark sein. Man 

darf keine Schwäche zeigen und muss 

alles allein hinbekommen. Ein richtiger 

Mann braucht für gewisse Dinge keine 

Hilfe. Deshalb nehmen z.B. auch De-

pressionen bei Männern öfter ein tragi-

sches Ende, weil sie im Gegensatz zu 

vielen Frauen bei vergleichbaren Prob-

lemen keine Hilfe in Anspruch nehmen 

wollen.  

Wenn man alles allein schaffen will, 

kann das zu einem enormen inneren 

Druck führen. Und wie ist das erst 

dann, wenn die Regeln dafür noch 

schwerer gemacht werden als eigent-

lich nötig?  

Das war in etwa die Situation vor rund 

2000 Jahren. Die Menschen wollten es 

selbst schaffen, vor Gott gerecht dazu-

stehen – und das, obwohl die  Bedin-

gungen richtig schwer waren.  

Denn die damaligen religiösen Leiter, 

die Pharisäer und Schriftgelehrten, 
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nahmen es besonders genau und waren 

dazu noch sehr vorsichtig. Damit keiner 

in die Gefahr kommt, die Gebote aus-

versehen zu brechen, verschärften sie 

die Gesetze – so sehr, dass das Leben 

eine einzige Qual, ein Gefängnis wurde.   

Oft war die Last der auferlegten Gebote 

und Verbote so groß, dass sie die Men-

schen zu erdrücken drohte.  

Umso mehr, wenn sie dachten, das al-

les allein schaffen zu müssen; selbst da-

für sorgen zu müssten, gerecht vor Gott 

zu sein. Mussten sie nicht! Denn unter 

ihnen lebte der, der ihnen genau dabei 

helfen wollte.  

Schauen wir in die Bibel: Matthäus 

11,25-30 (Neue Genfer Übersetzung) 

Zu der Zeit rief Jesus aus: »Ich preise 

dich, Vater, du Herr über Himmel und 

Erde, dass du das alles den Weisen und 

Klugen verborgen, den Unmündigen 

aber offenbart hast.  Ja, Vater, so hast 

du es gewollt, und dafür preise ich dich. 

Alles hat mir mein Vater übergeben. 

Niemand kennt den Sohn, nur der Vater 

kennt ihn; und auch den Vater kennt 

niemand, nur der Sohn – und die, denen 

der Sohn es offenbaren will. Kommt zu 

mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von 

eurer Last fast erdrückt werdet; ich 

werde sie euch abnehmen. Nehmt mein 

Joch auf euch und lernt von mir, denn 

ich bin gütig und von Herzen demütig. 

So werdet ihr Ruhe finden für eure See-

le. Denn das Joch, das ich auferlege, 

drückt nicht, und die Last, die ich zu 

tragen gebe, ist leicht. 

 

 

Wahre Hilfe statt Selbstgerechtigkeit  

Jesus wendet sich an die Menschen und 

macht ihnen ein Angebot. „Kommt zu 

mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von 

eurer Last fast erdrückt werdet; ich 

werde sie euch abnehmen“. Dabei 

wendet er sich gerade an die Men-

schen, die unter den zu schweren Re-

geln leiden. Er sieht ihre Not, die 

schweren Regeln einzuhalten und dass 

sie fast davon erdrückt werden. Ein 

Fluch ist solch ein Glaube  –  aber keine 

Freude, die erfüllt; von ständiger Angst 

geprägt, etwas falsch zu machen und 

bestraft zu werden.  

Da will und da kann Jesus nicht zu-

schauen. Er will helfen, entlasten! 

Allerdings wollen das viele Menschen 

gar nicht; wollen es selbst schaffen; 

wissen es viel besser: Sie wissen genau 

was man machen muss und was man 

lassen muss, um vor Gott gerecht zu 

sein. Sie wollen sich die Zuneigung Got-

tes durch eigene Taten erarbeiten. Sie 

halten sich für so toll, dass sie keine Hil-

fe – auch nicht von Jesus wollen.  

Sie sind „Selbst-gerecht“.  

Doch dann gibt es da auch die anderen, 

die in dem Text „unmündig“ genannt 

werden. Ausgerechnet sie verstehen; 

sie lassen sich helfen! 

Das bedeutet nun nicht, dass schlaue 

Menschen nicht zu Gott kommen dür-

fen oder können. Es geht vielmehr da-

rum, ob man den Glauben an Gott wie 

ein Kind annimmt; Jesus vertraut, wie 

ein Kind seinen Eltern;  ein Kind, das 

noch nicht alles allein kann und die El-

tern zur Unterstützung braucht.  



4 
 

Seite 4 von 6 

Im Textabschnitt vor unserem heutigen 

Text ärgert sich Jesus über die Men-

schen, die seine Wunder gesehen hat-

ten und trotzdem nicht glauben.  

Jesus zeigt durch seine Taten, seine 

Wunder ganz deutlich, dass er mit 

GOTTES-Kraft ausgestattet ist. Aber 

selbst das stimmte damals viele Men-

schen nicht um.  

Dabei ist das Angebot von Jesus doch 

so gut. Er will die schwere Last abneh-

men, die die Menschen plagt.  

Er benutzt dazu ein Bild aus dem Alltag 

der Menschen: Das Joch. Ein Joch ist ein 

Gerät aus der Landwirtschaft. Es ist ein 

Geschirr, das auf dem Hals bzw. dem 

Nacken von Tieren angebracht wurde. 

An diesem Geschirr wurde dann z.B. ein 

Pflug festgemacht. Je nach Bauart lag 

das Joch mehr oder weniger gut an. 

Wenn es schlecht saß, drückte und 

machte es die Arbeit für das Tier 

schwerer als nötig. Jesus, der sich auch 

als der gute Hirte vorstellt, sorgt sich 

um das was ihm anvertraut ist. So wie 

ein guter Bauer auch darauf achtete, ob 

das Joch bei seinen Zugtieren gut sitzt, 

um sie nicht zu überfordern oder ihnen 

unnötig Schmerzen zu bereiten.  

Genauso schaut Jesus, dass wir Men-

schen nicht unter der Last des Glaubens 

zusammenbrechen.  

Es darf menschlich bei Jesus bleiben. 

Das sieht man auch in dem Text, der 

sich direkt an den Predigttext an-

schließt. Dort ist Jesus mit den Jüngern 

am Sabbat, also am Ruhetag, unter-

wegs. Sie laufen an einem Feld vorbei. 

Und weil die Jünger Hunger haben, rei-

ßen sie Ähren ab und essen die Körner. 

Für die Pharisäer ein Skandal: „Deine 

Jünger ernten am Ruhetag. Arbeiten ist 

verboten!“ Sicherlich überzogen. Jesus 

antwortete ihnen, dass sie nur den 

Hunger gestillt hätten und beruft sich 

dabei auf das Alte Testament wo es ei-

ne vergleichbare Situation gab. Danach 

heilte Jesus noch einen Menschen und 

gleich wieder die Anklage: Arbeit am 

Ruhetag. Da ist Sünde! Jesus zeigt ihnen 

auch da auf, dass es keine Sünde ist, 

wenn man das Leben eines Menschen 

verbessert. Zweimal hat Jesus den zu 

engen Gesetzes-Zaun der Pharisäer 

durchbrochen und hat trotzdem das 

Gesetz Gottes nicht gebrochen. Deswe-

gen, weil Gott das Gesetz für den Men-

schen und nicht den Mensch für das 

Gesetz gemacht hat!  

Und das ist es, was Jesus den Men-

schen klarmachen will. Keine unnötigen 

Bemühungen sind nötig, um Gott zu 

gefallen. Niemand muss sich mit zu en-

gen Ansichten das Leben schwer ma-

chen oder schwer machen lassen.  

Jesus sagt von sich, dass er gütig und 

von Herzen demütig ist. D.h. er ist nicht 

selbstgerecht, wie die Menschen, deren 

Verhalten er anprangert; die den ande-

ren das Leben mit überzogenen Vor-

stellungen schwer machen; die aus ei-

gener Kraft gerecht werden wollen; die 

die Hilfe des Sohnes Gottes ablehnen.  

Und was nehmen wir nun für uns mit? 

„Nehmt mein Joch auf euch und lernt 

von mir…“  
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Von Jesus lernen heißt, den Menschen 

sehen, lieben lernen. Ihm geht es da-

rum, dass wir Gott, unsere Mitmen-

schen und uns selbst lieben. Er will 

nicht, dass wir stur Regeln befolgen und 

uns gegenseitig beurteilen, wie gut wir 

das machen, oder auch nicht.  

Die Gebote Gottes haben einen ande-

ren Sinn. Und den sollen wir erkennen. 

Jesus will, dass unser Leben gelingt, 

dass wir uns gegenseitig helfen, dass 

wir uns nach Gott ausrichten und so zur 

Ruhe zu kommen. Er möchte uns die 

Last der Selbstgerechtigkeit nehmen 

und bietet seine Unterstützung an. 

Denken wir doch mal nach, ob wir viel-

leicht an einer Stelle mit Selbstgerech-

tigkeit versuchen, toll vor Gott dazu-

stehen oder anderen das Leben schwer 

machen.   Oder ob wir schon das gute 

Joch von Jesus anhaben und unseren 

Acker bestellen, damit dort gute Frucht 

wachsen kann.  
 

Stille zum Nachdenken oder Austausch 

über die Predigt. 
 

Liedvorschläge: 

Komm, sag es allen weiter… EG 225  
Vor dir, FJ 4, 89 
 

Fürbitten 
Himmlischer Vater, wir danke dir, dass 
du deinen Sohn Jesus auf die Erde ge-
schickt hast, damit wir von ihm lernen 
dürfen.  
Hilf uns, dass wir lernen, uns ganz auf 
dich zu verlassen und deine Hilfe und 
Unterstützung für unser Leben anneh-
men.  

Vergib uns, wenn wir mit unseren Er-
wartungen anderen Menschen das Le-
ben schwer gemacht haben und hilf uns, 
dass wir gut mit uns und unsere Mit-
menschen umgehen.  
Schenke du den Menschen, die in Lei-
tung und Verantwortung stehen, auch 
einen Blick dafür, was sie den Men-
schen, für die sie zuständig sind aufbür-
den.  
Hilf den Menschen, die unter schweren 
Lasten leiden. 
Wir möchten heute besonders für die 
Menschen bitten, die unter der Corona- 
Krise leiden; deren Gesundheit oder Exis-
tenz bedroht ist. Sei du ihnen nahe. 
Wir bitten dich auch für alle Menschen, 
die unter Rassismus leiden. Schenke du 
den Politikern Weisheit, dass sie sich da-
für einsetzen, dass alle Menschen 
gleichwertig behandelt werden.  
Alles was uns sonst noch bewegt, legen 
wir in das Gebet, dass wir von deinem 
Sohn gelernt haben. 
Vater unser  
Alle: 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. 
Segen 
Alle öffnen die Hände. Eine*r  
oder alle gemeinsam sagen: 
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HERR segne uns und behüte uns. HERR, 
lass dein Angesicht leuchten über uns 
und sei uns gnädig. HERR, erhebe dein 
Angesicht auf uns und schenke uns 
Frieden. Amen. 
 
Kerze ausblasen 
Nehmen Sie sich ein bisschen Zeit nach dem 
Gottesdienst und hören Sie noch  ein Lied 
oder Musikstück, z.B. „Jesus, zu dir kann ich 
so kommen wie ich bin“ 
https://www.youtube.com/watch?v=hh-_xG_3rls 

Übrigens: Wenn nach dem Gespräch über 
den Bibeltext und die Predigt eine Frage 
offengeblieben ist, können Sie diese gerne 
per Mail oder Telefon Ihrem Pfar-
rer/Pfarrerin stellen! 
 

Evangelische Kirchengemeinde Ebhausen 

Ev. Verbundkirchengemeinde Wart-Rotfelden-

Ebershardt-Wenden 2020. 

Predigt: Sven Neumeier  

https://www.youtube.com/watch?v=hh-_xG_3rls

