
 
2. Sonntag nach Trinitatis | 21. Juni 2020 

dieser Gottesdienst wurde von Pfr. T. Herrmann  
aus Bahlingen vorbereitet 

 
Glockengeläut  
Zünden Sie eine Kerze an. Stille. 
 
Votum 
Gott, ich bin hier (wir sind hier) 
allein - und doch durch deinen Geist verbunden mit dir und meinen (unseren) Mitmenschen. Und 
so feiere ich, so feiern wir in deinem Namen Gottesdienst.  
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Psalmwort: Psalm 36,6-10 
6 Herr, deine Güte reicht bis an den Himmel und deine Treue, so weit die Wolken ziehen!     
            7 Deine Gerechtigkeit ragt hoch wie die ewigen Berge, deine Urteile gründen  
            tief wie das Meer. Du, Herr, hilfst Menschen und Tieren.  
8 Deine Liebe ist unvergleichlich. Du bist unser Gott, du breitest deine Flügel über uns und gibst 
uns Schutz.  
            9 Du sättigst uns aus dem Reichtum deines Hauses, deine Güte erquickt uns wie   
            frisches Wasser.  
10 Du selbst bist die Quelle, die uns Leben schenkt. Deine Liebe ist die Sonne, von der wir leben. 
 
Gebet: Lebendiger Gott, du bist da, wir kommen mit unseren Fragen und suchen nach Antwort. 
Wir kommen mit unserem Zweifel und suchen nach Trost. 
Wir kommen mit unserer Freude und suchen nach einem, dem wir davon erzählen können. 
Wir kommen mit unseren Erfahrungen aus der vergangenen Woche und wir suchen nach einem, 
der diese Geschichten kennt und darum weiß. 
Du lädst uns ein, lebendiger Gott, öffnest uns dein Haus und dein Herz, schenkst uns Ruhe für 
unsere Seelen und du hörst uns jetzt in der Stille.  
Stille 
Herr, wir danken dir, dass du uns kennst und trotzdem liebst. Amen.                                 
 
Lied: EG 225,1-3 Komm, sag es allen weiter 
hier finden Sie das Lied gesungen: https://www.youtube.com/watch?v=yT8q6IqNW34
 
Refrain:  
Komm, sag es allen weiter, ruf 
es in jedes Haus hinein! 
Komm, sag es allen weiter: 
Gott selber lädt uns ein. 
 
 
 

 
1. Sein Haus hat offne Türen, 
er ruft uns in Geduld, will alle 
zu sich führen, auch die mit 
Not und Schuld. 
 
2. Wir haben sein 
Versprechen: Er nimmt sich 
für uns Zeit, wird selbst das 

 
Brot uns brechen, kommt,  
alles ist bereit. 
 
3. Zu jedem will er kommen, 
der Herr in Brot und Wein. 
Und wer ihn aufgenommen, 
wird selber Bote sein. 

 
 
Lesung aus dem Matthäusevangelium (Kapitel 11, Verse 25-27) 
Jesus und der Vater. Einladung zu erfülltem Leben 
11, 25 Danach rief Jesus: »Vater, Herr über Himmel und Erde, du hast angefangen, deine 
Herrschaft aufzurichten. Das hast du den Klugen und Gelehrten verborgen, aber den 
Unwissenden hast du es offenbar gemacht. Dafür preise ich dich! 26 Ja, Vater, so wolltest du es 



haben! 27 Mein Vater hat mir alle Macht übergeben. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und 
niemand den Vater, nur der Sohn – und die, denen der Sohn ihn offenbaren will. 
 
Gedanken zum Text 
Ein Blick auf die Schautafel vor der Dreikönigskirche in Dresden verrät es: „Da gibt es eine 
Mittagskantine“. Wir stehen vor einem ehrwürdigen Gebäude mitten in der Dresdner Neustadt. 
Eigentlich wollten wir nur die Kirche sehen. Wir gehen in das Gebäude und uns erwartet ein 
ungewohnter Anblick. Ganz hinten im Raum ist hinter einer Glasfront versteckt der 
Gottesdienstraum, doch vorne ist ein einladendes Foyer mit einer Theke. Jemand wartet dort 
auf uns und lächelt uns an. Treppen gehen links und rechts hinauf in den Festsaal und in den 
Speiseraum über vier Etagen. Wir sind unsicher: Dürfen wir hier zu Gast sein? Wir fragen nach: 
„Ist der Mittagstisch für alle da?“ Der junge Mann an der Theke nickt: „Ja, Sie dürfen gerne bei 
uns essen.“ Erfreut gehen wir hinauf uns genießen die Zeit in der Gastronomie. 
 
Mich hat in der Dreikönigskirche vor allem ein Wandgemälde* sehr beeindruckt: Es geht dabei um 
einen reich gedeckten Tisch. Für mich ein schönes Zeichen für ein Einladung, wie sie Jesus 
Christus in seinem Gebet, das wir gerade gelesen haben, ausspricht.  
 

 
 
Jesus lädt seine Zuhörerinnen und Zuhörer dazu ein, ihn und seinen Vater („Gott“) persönlich 
kennen zu lernen. Und das geschieht nicht nur durch einen kurzen Besuch, sondern ist ein 
intensiver Kontakt.  
 
Auf dem Wandfries in der Dreikönigskirche in Dresden wird sehr schön die „Tischgemeinschaft“ 
ausgestaltet. Man sieht zwar keine Menschen, aber es ist alles so vorbereitet, dass man jederzeit 
„hinzutreten“ kann. Es gibt Musikinstrumente, Blumen, einen Kerzenständer mit drei Kerzen in 
angenehmen und freundlichen Farben. Und ganz versteckt, aber bei genauem Hinsehen nicht zu 
übersehen, fliegt eine weiße Taube, das Zeichen für „Versöhnung“ durch Gottes Geist, direkt auf 
die Betrachterin und den Betrachter, zu. Ohne diesen Geist würden wir schnell wieder die Kirche 
verlassen. 
 
Jesus spricht in seinen Worten eine Einladung aus und möchte uns deutlich machen, wie 
lebendige Gemeinschaft aussieht: Gott hat sich auf meine Seite gestellt, und ich, Jesus, der 
Sohn, bin in intensiver Nähe zum Vater. Es ist eine Seins- und Wesensbeziehung. Diese Nähe 
möchte Jesus allen Menschen schenken, wir dürfen uns von ihm einladen lassen und uns ihm 
„öffnen“. Sich Öffnen-Können für Gott ist ein Geschenk. Gott schenkt diese Nähe allen 
Menschen, aber gerade auch den „Kleinen, Schwachen und Einfältigen“. Das ist für mich eine 
sehr tröstliche Botschaft. Wir müssen unser Heil nicht selbst machen, wir bekommen es 
geschenkt, und dürfen in unseren Unvollkommenheiten immer wieder Gott zuwenden.  
 
Auf dem Wandbild "Versöhnung"* von Werner Juza aus dem Jahre 1989 im Festsaal in der 
Dreikönigskirche in Dresden wird diese dauernde Beziehung in bewegenden Motiven aufgezeigt. 
 



 
 
Die Menschen halten als „Bedürftige“ und „Schwache“ ihre Hände „offen“ Jesus Christus hin. Er 
stillt ihren Hunger und Durst durch seine Lebenshingabe. Auf diese Art und Weise können wir 
Jesus wirklich intensiv kennenlernen. Jeder darf „Dauergast“ am Mittagstisch Jesu sein. Wie 
tröstlich ist es, dass Jesus keine Unterschiede macht nach Nationalität, Geschlecht oder sozialer 
Herkunft.  
 
Bei einem leckeren Essen saßen wir sehr lange im großen Speisezimmer und genossen die Ruhe, 
den Kontakt auf „Distanz“ zu den anderen Gästen und waren erfüllt von der Gastfreundschaft, 
die uns in der Dreikönigskirche in Dresden begegnet ist. Sie hatte erst wenige Tage zuvor wieder 
die Gastronomie öffnen dürfen. Ich werde nicht so schnell den Blick auf die Schautafel am 
Eingang der Kirche vergessen und meine Einsicht: „Da gibt es eine Mittagskantine“. Da sind wir 
willkommen. Da darf ich sein. Da will sich Christus auch mir zeigen – und ich darf ihm meine 
Hände entgegenstrecken. Und er wird sie füllen mit Leben! 
 
Stille                                              * Bildrechte bei Dreikönigskirche Dresden (https://www.hdk-dkk.de/) 
 
Lied: EG 406,1-2+4 Bei dir, Jesu, will ich bleiben 
hier finden Sie das Lied gesungen: https://www.youtube.com/watch?v=hJ8siXdTOvA 
 
1. Bei dir, Jesu, will ich 
bleiben, stets in deinem 
Dienste stehn; nichts soll 
mich von dir vertreiben, 
will auf deinen Wegen 
gehn. Du bist meines 
Lebens Leben, meiner 
Seele Trieb und Kraft, 
wie der Weinstock seinen 
Reben zuströmt Kraft und 
Lebenssaft. 
 

2. Könnt ich's irgend besser 
haben als bei dir, der 
allezeit soviel tausend 
Gnadengaben für mich 
Armen hat bereit? Könnt 
ich je getroster werden 
als bei dir, Herr Jesu 
Christ, dem im Himmel und 
auf Erden alle Macht 
gegeben ist? 
 
 

4. Ja, Herr Jesu, bei dir 
bleib ich so in Freude wie 
in Leid; bei dir bleib ich, 
dir verschreib ich mich für 
Zeit und Ewigkeit. Deines 
Winks bin ich gewärtig, 
auch des Rufs aus dieser 
Welt; denn der ist zum 
Sterben fertig, der sich 
lebend zu dir hält.

Fürbitten: Jesus Christus,  
bei dir ist die Fülle des Lebens, 
und aus deiner Fülle leben wir alle. 
Dein erbarmender Blick sieht die Belasteten,  
die keine Perspektive mehr sehen in ihrem Leben,  
die Unsicheren, die sich nur noch vorantasten,  
weil niemand weiß, wie es weitergeht, 
die Niedergeschlagenen, die kopfhängend weiter schlurfen, 
weil die Hilfe bei ihnen nicht ankommt.  
Dein erbarmender Blick sieht sie und uns.  
Und dein Rettungsruf will uns helfen! 



Her zu mir! Rufst du uns zu. 
Her zu mir und weg von dem, was euch niederdrückt. 
Herr, bei dir können wir neue Kräfte finden. 
Denn du machst nicht nur unsere Last zu der deinigen. 
Du gibst uns dafür ein sanftes Joch und eine leichte Bürde. 
Gib uns und allen Mühseligen  
und Beladenen neue Kraft.  
Lass uns nicht in die Tiefe starren,  
sondern auf dich schauen: in dein liebendes Gesicht!   
 
Verbunden untereinander und verbunden mit dir beten wir weiter: 
 
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. 
 
Lied: NL 116,1-4 Da wohnt ein Sehnen tief in mir 
hier finden Sie das Lied gesungen: https://www.youtube.com/watch?v=uOtjTND3cow 
 

      Refrain: 
      Da wohnt ein Sehnen tief      
      in uns, o Gott, nach dir,  
      dich zu sehn, dir nah zu 
      sein. Es ist ein Sehnen, ist     
      ein Durst nach Glück,    
      nach Liebe, wie nur du sie    
      gibst. 
 
 

1. Um Frieden, um Freiheit, 
um Hoffnung bitten wir. In 
Sorge, im Schmerz – 
sei da, sei uns nahe, Gott. 
 
2. Um Einsicht, Beherztheit, 
um Beistand bitten wir. In 
Ohnmacht, in Furcht – 
sei da, sei uns nahe, Gott. 
 

3. Um Heilung, um Ganzsein, 
um Zukunft bitten wir. In 
Krankheit, im Tod – 
sei da, sei uns nahe, Gott. 
 
4. Dass du, Gott, das Sehnen, 
den Durst stillst, bitten wir. 
Wir hoffen auf dich – 
sei da, sei uns nahe, Go

Segen 
Geh mit Gottes Segen. 
Er halte schützend seine Hand über dir, 
bewahre deine Gesundheit und dein Leben 
und öffne dir Augen und Ohren 
für die Wunder der Welt.  
Der Herr segne, 
die dich begleiten und dir begegnen. 
Er halte Streit und Übles fern von dir. 
Er mache dein Herz froh, deinen Blick weit 
und deine Füße stark. 
Der Herr bewahre dich und uns 
und schenke uns 
ein glückliches Wiedersehen. 
 
Kerze auspusten.  
Nehmen Sie sich ein bisschen Zeit nach dem Gottesdienst. Atmen Sie ein und aus. 
 
Gott behüte Sie! Bis zum nächsten Hausgottesdienst.  


