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Liebe Gemeinde, 

für Nicht-Württemberger ist das schwer verständlich, aber immer wieder sagen mir 

Menschen, dass sie die Ruhe beim „Stillen Gebet“ im Gottesdienst als etwas ganz Wertvolles 

und Wohltuendes empfinden. In anderen Landeskirchen gibt es diesen liturgischen Baustein 

an dieser Stelle so nicht. Bei uns schon hier schon und wir sind es gewohnt und doch ist und 

bleibt diese Stille etwas Besonderes. Wir sind eingeladen in diesen Momenten Ruhe zu finden 

und unserem Dreieinigen Gott unsere Lasten anzuvertrauen.  

Um Ruhe und darum Lasten loszuwerden, geht es auch im heutigen Predigttext:  

 

Matthäus 11,25-30 (Luther 2017) 

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.  Ja, Vater; 

denn so hat es dir wohlgefallen. 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.  Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will 

euch erquicken. 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. Denn mein Joch ist sanft, und 

meine Last ist leicht. 

 

„Ruhe finden für eure Seelen“, was für eine kraftvolle Verheißung, die Jesus da seinen 

Jüngern zusagt. Wie oft sind wir im Alltag gehetzt, ganz egal, ob im Kitaalter, in der Schule, 

im Job oder im Ruhestand, es scheint gar keine Lebensphase mehr zu geben, in der Ruhe 

herrscht, in der genug Zeit da ist, für das, was man gerne macht, in der man Entspannung 

findet im ganz normalen Alltag.  

Dafür müssen Wellnessurlaube herhalten, Familienzeiten oder Auszeiten und in diesem Jahr 

merkt man es besonders, dass das nicht so geht, wie wir es gewohnt sind und gerne hätten. 

Corona nimmt uns die Möglichkeit diese Auszeiten so zu gestalten, wie wir es uns wünschen 

würden. Urlaube mussten ausfallen, müssen verlegt werden und nicht jeder Ort ist so 

erreichbar, wie wir es uns wünschen würden.  

Wie schön, dass es doch manchmal gelingt, zum Beispiel beim Stillen Gebet im Gottesdienst. 

Und wie trostreich und verheißungsvoll, dass Jesus gerade das für uns bereit hält.  



Und doch ist es mit der Ruhe auch manchmal schwer. Sie zu finden, aber auch sie dann 

komplett auszuhalten. In der Ruhe wird die Belastung oft besonders spürbar.  

Wo keine Ablenkung da ist von dem, was umtreibt, da wird das manchmal übergroß. Wo man 

vorher Dinge wegschieben konnte, nicht beachten, da kommt der Schmerz darüber mit voller 

Wucht in der Ruhe. Das auszuhalten ist schwer und oft genug bekommen wir es hin, das zu 

umgehen. Planen private Termine und geschfätlcihe Termine, um nicht zur Ruhe kommen zu 

können, um manchen Schmerz und manche Belastung nicht spüren zu müssen.  

Beim Stillen Gebet ist zwar Ruhe, aber wir sind nicht wirklich allein, denn wir stehen 

gemeinsam vor Gott. Er ist da, hört zu. Da kann auch Schmerz kommen, aber kein so 

überwältigender, wie, wenn wir ganz allein wären.  

Jesus kennt unseren Schmerz, unsere Belastungen. Als Menschn hat er viele davon selbst 

erlebt. Kennt menschliche Gefühle und unsere Verletzbarkeit.  

Es bleibt bei ihm aber nicht beim Kennen. Nein, Jesus als Gottes Sohn, kennt unseren Schmerz 

und kann helfen. Er ruft uns zu sich, lädt uns ein, uns ihm anzuvertrauen. Weil er um die 

verändernde Gegenwart Gottes weiß. Weil er es selbst erlebt hat, dass die Zuwendung zum 

Vater heilsam sein kann und manches wieder zurecht rückt.  

Und das entlastende ist, wir müssen nicht mal klug und gebildet sein, um diese Ruhe zu 

erleben, um mit Gott in Verbindung zu stehen. Nicht den vermeintlich Klugen, den 

Schriftgelehrten und Pharisäern gilt die Botschaft, die Jesus von seinem Vater weitergibt, 

sondern den Unmündigen.  

Es geht also nicht darum irgendetwas zu können oder zu kennen, sondern es geht darum sich 

zu öffnen für das wohltuende und heilende Wort Gottes, das Jesus den Menschen vorlebt.  

Mit allen Belastungen, mit allen Leiden, mit allem Schmerz, der uns Mühe bereitet und uns 

schwer auf den Schultern lastet, sind wir eingeladen zu Jesus zu kommen. 

Er will sie uns abnehmen, will uns frisch machen, uns stärken. Und das nicht mit der 

Holzhammermethode, sondern sanft. So ist er.  

Sanft und von Herzen demütig. Immer wieder lebt er das vor. Sogar noch in den schlimmsten 

Momenten seiner Passion.  

Er sucht die Ruhe. Zieht sich zurück, bittet seine Jünger mit ihm und für ihn zu beten. In der 

Abgeschiedenheit.  

Von Jesus lernen, das kann vielschichtig sein.  

Vielleicht ist es anderen mit Liebe zu begegnen. Ihn oder sie als wertvolles Gegenüber zu 

betrachten, als genialen Gedanken Gottes.  



Vielleicht ist es, das Belastende dem Vater im Himmel zu übergeben und nicht ständig zu 

versuchen selbst alles im Griff zu haben. Loslassen und Gott die Führung übergeben, weil er 

es gut meint.  

Vielleicht ist es sich ganz bewusst immer wieder Ruhepausen zu verschaffen, um aufzuatmen 

und Zeit mit Gott zu verbringen.  

Das und vieles mehr hat das Leben Jesu geprägt. Er darf uns Vorbild sein in so vielem und 

zugleich gilt die Zusage, dass wir in allem Scheitern auch zu ihm kommen dürfen und bei ihm 

aufgehoben sind.  

Wir dürfen zu ihm kommen und er empfängt uns mit ausgebreiteten Armen. Sie sind offen 

für uns. Wir dürfen uns in ihnen bergen. Er hält uns fest, schirmt uns ab, vor der Hektik des 

Alltags, schenkt uns Trost im Leiden und stärkt uns für alles, was ansteht.  

Dieses Bild darf uns in der kommenden Woche begleiten. Die offenen Arme Jesu, die uns 

umschließen. Auch darin steckt Ruhe. Ruhe mitten im Trubel, weil wir uns gehalten wissen 

dürfen von den Armen, die zugleich die ganze Welt halten.  

Dass wir das immer wieder erleben, dass wir bei Gott zur Ruhe kommen, dass wir unsere 

Belastungen bei ihm loswerden und im Arm hält, das schenke uns Gott, der Vater, der Sohn 

und der Heilige Geist. Amen 

 

 

 

 

 

Fürbittgebet für den 2. Sonntag nach Trinitatis: 

Dreieiniger Gott, Du hast uns eingeladen mit allem, was uns beschäftigt zu Dir zu kommen. 

Mit dem Schönen und dem Schweren, mit der Freude und der Not. Bei Dir darf unsere Seele 

aufatmen. Dein Wort macht uns Mut und stärkt uns. Deine Nähe schenkt uns Ruhe und in 

Deinen Armen finden wir Geborgenheit. Dafür danken wir.  

Wir legen Dir heute besonders die Menschen ans Herz, die mühselig und beladen sind. Wir 

bitten Dich: 

Sei bei den Erschöpften und den Niedergeschlagenen, die nicht mehr weiterwissen, die 

verzweifelt sind und keine Zukunft mehr sehen. Steh ihnen bei und schließe sie fest in Deine 

Arme.  

Wir rufen zu Dir: Herr, erbarme Dich 



Sei bei den Kranken, lindere ihre Schmerzen, stell ihnen Menschen an die Seite, die ihnen gut 

tun. Sei Du bei den Sterbenden, schenke ihnen Frieden. Steh ihnen bei und schließe sie fest 

in Deine Arme. Wir rufen zu Dir: Herr, erbarme Dich 

Sei bei den Verfolgten und Geflüchteten, lass sie Heimat finden und Hilfe all das Erlebte zu 

verarbeiten. Steh ihnen bei und schließe sie fest in Deine Arme.  

Wir rufen zu Dir: Herr, erbarme Dich 

Sei bei den Einsamen, die niemanden haben und bei all denen, die einsam sind, obwohl sie 

Menschen um sich haben. Lass sie Gemeinschaft finden, die ihnen gut tut. Steh ihnen bei und 

schließe sie fest in Deine Arme.  

Wir rufen zu Dir: Herr, erbarme Dich 

Sei bei den Schuldiggewordenen, die Dein Erbarmen brauchen und Vergebung auch von 

anderen Menschen. Sei Du bei allen Hoffnungslosen, die keinen Ausweg aus ihrer Not finden. 

Steh ihnen bei und schließe sie fest in Deine Arme.  

Wir rufen zu Dir: Herr, erbarme Dich 

Alles, was uns noch bewegt, legen wir in die Worte, die Dein Sohn, unser Herr und Bruder, 

Jesus Christus 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 

 

 

 

Gehen Sie gesegnet in diese neue Woche:  

„Der Herr segne Dich und behüte Dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und 

sei dir gnädig, der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.“  


