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Hausandacht am 2. Sonntag nach Trinitatis 
21. Juni 2020 

 
 
Gott ist bei mir / bei uns: Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 

Mit Worten des Psalms 36 bete ich / beten wir (vgl. Züricher Bibel):   
 
HERR, bis in den Himmel reicht deine Güte,  
bis zu den Wolken deine Treue.  
Deine Gerechtigkeit ist wie die Gottesberge,  
deine Gerichte sind wie die große Flut.  
Menschen und Tieren hilfst du, HERR. 
Wie kostbar ist deine Güte.  
Götter und Menschen  
suchen Zuflucht im Schatten deiner Flügel.  
Sie laben sich am Überfluss deines Hauses,  
und am Strom deiner Wonnen tränkst du sie.  
Denn bei dir ist die Quelle des Lebens,  
in deinem Licht schauen wir das Licht. 
Amen.  
 

Am heutigen 2. Sonntag nach Trinitatis höre ich / hören wir aus dem Evangelium nach Mat-
thäus (Mt 11,25-30, Züricher Bibel): 

 
In jenen Tagen ergriff Jesus das Wort und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der 
Erde, dass du dies vor Weisen und Klugen verborgen, es Einfältigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so 
hat es dir gefallen. Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn 
außer der Vater, und niemand kennt den Vater außer der Sohn und der, dem der Sohn es offenbaren 
will. Kommt zu mir, all ihr Geplagten und Beladenen: Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf 
euch und lernt von mir, denn ich bin sanft und demütig; und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. 
Denn mein Joch drückt nicht, und meine Last ist leicht.  
 

Gedanken zur Anregung: 
 
 Mit den Worten „Kommt zu mir, all ihr Geplagten und Beladenen!“ lädt Jesus in seine Nähe ein. 

Da ist bei ihm keine Frage nach einer Kirchenmitgliedschaft zu hören. Jesus fragt nicht nach Reli-
gions- oder Volkszugehörigkeit, nicht nach der Nationalität. Sein Denken lässt keine Grenzen zu. 

 Schließlich werden Menschen weltweit mit Lasten beladen und plagen sich, fühlen sich wie 
Dreck. Und aus der Angst nicht gut genug zu sein erwachsen Selbstzweifel und Urteile über sich 
und andere. Mit Jesus tritt einer auf, der Menschen ihre Würde zurückgeben will. Er lädt sie ein 
zur Ruhe zu kommen. 

 Wenn mit diesem Wochenende die Ferienzeit in Deutschland anbricht, dann finden in den nächs-
ten Wochen vielleicht und tatsächlich etliche ein wenig Zeit und Muße. Es wäre ein Versuch wert, 
in einem solchen Moment einmal zwanzig Minuten lang ruhig dazusitzen und die aufkommenden 
Gedanken verströmen zu lassen. Wahrscheinlich wird dabei spürbar werden, wie sehr wir an die 
Unruhe gewöhnt sind und wie sehr uns diese Unruhe belastet.  

 Diese Erfahrung mag der Beginn dafür sein, allmählich unterscheiden zu können zwischen dem, 
was wir selbst sind und dem, was nicht zu uns gehört. Diese Unterscheidungen könnten der Be-
ginn zu einem leiseren und konzentrierteren Leben werden.  
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 Und selbst wenn auch das alles schon wieder wie eine Plage und wie eine Last klingen mag: Zum 
eigenen Glück gibt es nur den Weg bei sich selbst anzukommen und ein Vertrauen zu lernen, das 
alles angenehm und leicht werden lässt. 

 Es geht darum endlich zu weinen, wenn es mir zum Weinen ist, zu lachen, wenn es mir zum La-
chen ist, zu sagen, was in mir als wahr gereift ist, zu leben, ohne falsche Rücksicht auf Vorschrif-
ten und Zwänge, was wiederum neue Spannungen produzieren mag. Vielleicht sind genau diese 
das Joch, das Jesus verspürt und das der sich wehrlos auferlegen lässt. 

 Letztlich geht es um nichts anderes, als um das Aufblühen unseres Innersten, das einer der 
schönsten Blumen der Sommerwiesen zu gleichen vermag, an denen wir uns in diesen Ferienwo-
chen erfreuen werden.  

 
Um Gottes ruheverschaffende Gegenwart bete/n ich / wir: 

 
 Für die vielen Kinder und Jugendlichen und Erwachsenen, die immer noch und immer wieder 

Gewalt erleiden. Für alle, die sich jedem Übergriff auf Menschen in den Weg stellen. 
 Für die Millionen Kinder, die überall in der Welt oft zu schwer arbeiten müssen. Für alle, die ge-

nau hinschauen und handeln.  
 Für alle, die sich einsetzen für mehr Gerechtigkeit zwischen allen Menschen, egal woher sie 

kommen und wie sie aussehen oder sprechen. Für eine Politik, die alte Fehler beseitigen und 
neue verhindern will. 

 Für die Kinder und Jugendlichen, die nach einem ungewöhnlichen Schuljahr ihre Ferien beginnen. 
Für alle Verantwortlichen in Erziehung und Bildung. 

 Für alle, die unter Corona-Bedingungen anderen Erholung ermöglichen. Und auch für die vielen, 
denen das alles noch unheimlich ist und manches zu schnell geht. 

 Für die Menschen, die zur Ruhe kommen. Für alle, die sie in diesen Tagen begleiten und wenn 
nötig auffangen werden.  

 Für alle, die die Strukturen der Kirche im Kirchenkreis Mecklenburg zukunftsfähig aufzustellen 
versuchen. Für alle Verantwortlichen in den Kirchengemeinden vor Ort. 

 Für mich / uns und in meinen / unseren persönlichen Anliegen … 
 
Mit Jesu Worten bete/n ich / wir: 

  
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. 

 
Ich / Wir bitte/n Gott um seinen Segen: 

 
Gott, 
ich bin mir noch gar nicht mal so sicher,  
ob ich sozial, 
physisch oder psychisch, 
moralisch oder religiös, 
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politisch oder wirtschaftlich, 
überfordert und beladen bin.  
Und manchmal fällt es schwer mir selbst einzugestehen 
mich mühsam nur durchs Leben zu schleppen. 
Ich ertappe mich wie ich behaupte,  
nur so sei das Leben mein Erfolg, 
auf diese Weise kämen meine Fähigkeiten zur Geltung, 
nur so könne ich mir das Leben finanziell leisten. 
Du aber, Gott, gönnst mir zur Ruhe zu kommen, 
mein Leben für einen Moment anzuhalten, 
hinter meine Fassade zu blicken,  
alle Selbstvergewaltigung zu beenden. 
Daher: Bringe mir bitte mit der Ruhe 
das Vertrauen zurück, 
durch dich neu geboren zu sein. 
Und wie beim Schöpfungstag sag mir zu: 
Du + bist gut. 
Dann verhilf mir unentwegt  
zu einem freien Leben! 
Amen. 
 

Mit den Christinnen und Christen der Nordkirche verbinde ich mich / wir uns mit dem aktuel-
len Monatslied mit dem Titel „Dass du da bist“. Den Text dazu lieferte Matthias Lemme, die 
Musik arrangierte Arne Vogeler und den Gesang bietet im Youtube-Video Joy Bogat: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ShMStDz-QK4: 

 
1. Dass du da bist und mich siehst, mich in deine Welt reinziehst, 
dass du liebst und mir vergibst, mir was zutraust und mich schiebst, 
du hast alles ausgedacht und das Licht hier angemacht: 
 
Refr. Darauf vertrau ich, das glaub ich. Da drauf, da bau ich. 
Darauf vertrau ich, das glaub ich. Da drauf, da bau ich: Ich brauche dich. 

 
2. Dass du unsre Nähe suchst, an den Rändern nach uns rufst, 
dass du Scherben wieder klebst, selbst im Tod noch weiter gehst, 
stehst in unserm Leben auf, gibst ihm einen neuen Lauf. 
 
Refr. Darauf vertrau ich, das glaub ich. Da drauf, da bau ich. 
Darauf vertrau ich, das glaub ich. Da drauf, da bau ich: Ich brauche dich. 
 
3. Dass dein Geist die Lage dreht, jedes Kind die Welt bewegt, 
dass du groß von Liebe träumst, keinen Tag mit uns versäumst, 
wir sind dann nicht mehr allein, werden Wahlverwandte sein:  
 
Refr. Darauf vertrau ich, das glaub ich. Da drauf, da bau ich. 
Darauf vertrau ich, das glaub ich. Da drauf, da bau ich: Ich brauche dich. 
 
 
 

SCHÖNE FERIEN  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ShMStDz-QK4

