
 

2. Sonntag nach Trinitatis, 21. Juni 2020 um 10:00 Uhr  

Schön, dass Sie einen Hausgottesdienst feiern wollen – für sich zuhause und doch 
verbunden mit Gott und vielen Menschen. Diesen Gottesdienst hat Pfarrer Oliver 
Wehrstein aus Herbolzheim vorbereitet. 
 
Glockengeläut - Zünden Sie eine Kerze an. Halten Sie einen Moment Stille. 
 
 
Votum: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 
Psalm 36 – EG 719:  
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 deinem Lichte sehen wir das Licht. (V. 6-10) 
 
Gebet: Müde, erschöpft, belastet, so geht es mir manchmal. Hin und wieder ist die 
Last schwer. Fast zu schwer zu tragen. - Ich frage mich dann, wie lange ich es noch 
aushalten kann und muss. So blicke ich zu Dir, Gott. Und bitte Dich um deine Hilfe. 
Trag du mit, was auf mir lastet. Amen.  
 
Eingangslied: EG 449,1+4+8 - Die güldne Sonne 
 
1. Die güldne Sonne voll Freud und Wonne bringt unsern Grenzen mit ihrem 
Glänzen ein herzerquickendes, liebliches Licht.  
Mein Haupt und Glieder, die lagen darnieder; aber nun steh ich, bin munter und 
fröhlich, schaue den Himmel mit meinem Gesicht. 
 
4. Abend und Morgen sind seine Sorgen; segnen und mehren, Unglück verwehren 
sind seine Werke und Taten allein. 
Wenn wir uns legen, so ist er zugegen, wenn wir aufstehen, so lässt er aufgehen 
über uns seiner Barmherzigkeit Schein. 
 
8. Alles vergehet, Gott aber stehet ohn alles Wanken, seine Gedanken, sein Wort 
und Wille hat ewigen Grund.  
Sein Heil und Gnaden, die nehmen nicht Schaden, heilen im Herzen die tödlichen 
Schmerzen, halten uns zeitlich und ewig gesund. 
 

 



Schriftlesung aus Jesaja 55,1-3 
„Kommt her, wer Durst hat! Hier gibt es Wasser! Auch wer kein Geld hat, kann 
kommen! Kauft euch zu essen! Es kostet nichts!  
Kommt, Leute, kauft Wein und Milch! Zahlen braucht ihr nicht! Warum gebt ihr 
euer Geld aus für Brot, das nichts taugt, und euren sauer verdienten Lohn für 
Nahrung, die nicht satt macht? Hört doch auf mich, dann habt ihr es gut und könnt 
euch an den erlesensten Speisen satt essen!  
Hört doch, kommt zu mir! Hört auf mich, dann werdet ihr leben! 
Ich will mit euch einen unauflöslichen Bund schließen. Die Zusagen, die ich David 
gegeben habe, sind nicht ungültig geworden: An euch werde ich sie erfüllen!“ 
 
 
Gedanken (Pfr. Oliver Wehrstein / Herbolzheim) 
Kannst Du mir helfen? Diese Frage kommt mir nicht leicht von den Lippen. Bei 
kleinen Hilfen geht das sicher noch ganz gut. Kannst Du mir die Flasche Wasser 
rübergeben… Diese Bitte um Hilfe fällt nicht schwer. Anders ist es, wenn es um 
eine größere Aufgabe geht. Eine Aufgabe, die mein Gegenüber einiges an Zeit 
kosten wird. Da wird es schon unangenehm. Und doppelt unangenehm ist es, wenn 
ich gleichzeitig zugeben muss: „Ich brauche Deine Hilfe, weil ich es selbst nicht 
kann!“  
Bei mir ist das besonders der Fall, wenn es um praktische Arbeiten im Haus geht. 
Einen Kleiderschrank aufbauen. Oje, da spüre ich schon echten Widerstand in mir. 
Ein Bett aufbauen, etwas reparieren, das alles lässt mich etwas ratlos dastehen. 
Natürlich könnte ich es mir auch anlernen. Aber dafür brauche ich Zeit und Übung. 
Die habe ich aber nicht. Also schleppe ich diese Aufgabe mit mir herum. Bis ich 
dann doch jemand fragen muss. „Kannst Du mir helfen?“ Das ist wirklich 
unangenehm für mich. 
Zum Glück fällt mir diese Frage bei meinen Freunden deutlich leichter. Weil diese 
mir immer wieder sagen: „Es ist voll in Ordnung, dass Du fragst. Ich helfe Dir 
gerne.“ Das erleichtert mich enorm. Und zusammen klappt es dann meist stimmig 
und flott. Ich will jetzt nicht sagen, dass sich meine Freunde, wenn ich sie frage, 
vor lauter Freude auf die Schenkel klopfen. Aber ich spüre, es ist wirklich o.k. Auch 
das ich etwas nicht kann. Gemeinsam aber schon. 
„Ich helfe Dir!“ Jesus bietet ebenfalls seine Hilfe an. Rein praktisch hätte Jesus mir 
als gelernter Zimmermann bestimmt auch helfen kann. Aber Jesus hat sich mehr 
auf Herzen und Seelen spezialisiert. Er bietet also seine Hilfe an, in dem er sagt: 
Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. 
(Matthäus 11,28).  
Ein tolles Angebot von Jesus. Es hat mich aber schon einmal sehr frustriert. Weil 
ich es nicht richtig gelesen habe. In meinem Leben gab es Phasen, die waren 
mühselig, beladen mit Sorgen, Ängsten und auch mit Schmerz. Ich kenne es, wenn 
weder Psyche noch Seele in mir ruhen. In diesen Zeiten habe ich oft gebetet, hilf 
mir Gott, nimm mir das ab. Es ging aber nicht. Manche sagten zu mir, du musst es 
einfach an Gott abgeben, lass los. Ich hätte es gerne losgelassen. Losbekommen 
habe ich es dennoch nicht.  

 
Aber ich sagte ja, ich habe nicht richtig hingeschaut, was Jesus da anbietet. Er sagt 
nämlich nicht, dass er mir die Lasten abnimmt. Dass sie plötzlich weg wären. Er 
sagt: Komm zu mir. Zeig mir deine Lasten. Ich trage sie mit. Ich packe mit an. Ich 
helfe dir, ich erquicke dich. Wie ein guter Freund. Ein Freund, der sich mit 
Reparatur- und Aufbauarbeiten rund um Seele, Psyche und Herz auskennt. 



Wie macht Jesus das? Manchmal schenkt er mir einen guten Gedanken, ein 
Geistesblitz, der mir Entlastung schenkt. Manchmal spüre ich, wie ich wieder ein 
wenig neue Kraft bekomme, um den heutigen Tag zu bestehen. Manchmal stellt 
sich sogar das Gefühl ein, dass alles gut wird. Ich sehe wie dieses Lebensphase in 
einem größeren Zusammenhang steht, und dass es am Ende gut wird. Das ist ein 
enorm entlastendes Gefühl. Erquickend sind solche Momente. 
Jesus hilft auf verschiedene Weise. Aber ich möchte an dieser Stelle noch etwas 
Persönliches verraten. Hin und wieder kommt bei mir, selbst wenn ich bete, nichts 
von Gott an, nicht einmal eine kleine Kraft. Ich glaube, es liegt daran, dass an 
manchen Tagen zu viele innere Stimmen und Emotionen in mir sind. Ich bin einfach 
dann zu unruhig. Und dann kommt Gott da nicht durch. Doch dann suche ich einen 
anderen Weg für mich auf, der mir unglaublich hilft. 
Ich suche Menschen, Orte, Momente auf, an denen ich Zuspruch erfahre. Dass kann 
ein Gespräch mit Menschen sein, die mir etwas Geistlich zu geben haben. Das kann 
das Hören von aufbauender geistlicher Musik sein. Es kann ein Gebet für mich sein 
oder ein Gottesdienst. Es kann auch eine persönliche Segnung sein. Wenn mir 
jemand oder etwas die Hilfe Gottes zuspricht, dann geht es mir oft durch Mark und 
Bein. Viel mehr als das eigene Gebet. Gott hilft Dir, Gott hilft mir.  
Ich glaube es macht Sinn, sich in den nächsten Wochen zu überlegen, ob ich nicht 
dem einen oder andren Menschen meine Hilfe anbiete. Natürlich ohne mich 
aufzudrängen. Das wird bei mir sicherlich nicht in praktischen Fragen sein. Meine 
Stärken liegen wo anders. Aber wenn wir alle das tun, macht es die ganze Sache 
doch viel leichter. Ich erspare anderen dieses unangenehme Gefühl, immer um 
Hilfe fragen oder die eigenen Schwächen zeigen zu müssen. Und wenn ich es selbst 
brauche, ob nun in praktischen oder in seelischen Themen, bin ich dankbar, 
jemand kommt freundlich und einladend auf mich zu. So wie es Jesus tut.  
Auf jeden Fall will ich Ihnen, falls Sie gerade in einer Krise sind, Gottes Hilfe 
zusprechen: 
Es kann sein, dass Ihre Last nicht von heute auf morgen weggeht, vielleicht müssen 
Sie noch eine lange Zeit diese mit sich herumtragen. Aber Jesus bietet seine Hilfe 
an. Komm her, wenn du mühselig und beladen bist. Ich trage bei dir mit. Ich helfe 
dir. Ich weiß, was es braucht für diesen Tag und für morgen auch. Ich weiß, wie 
schwer das Leben sein kann, aber ich weiß auch, dass die Lasten nicht bleiben 
werden. Komm zu mir, zusammen schaffen wir es! Amen. 
 
(Sie können diese Gedanken auch gesprochen hören, wenn Sie im Internet auf 
www.ekihe.de gehen oder unter Youtube suchen: Evang. Kirchengemeinde 
Herbolzheim). 
 
 
Lied EG 628,1.3 Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt. 
 
1) Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, damit ich lebe. Halleluja.  
Ich lobe meinen Gott, der mir die Fesseln löst, damit ich frei bin. Halleluja. 
Refrain: Ehre sei Gott auf der Erde in allen Straßen und Häusern, die Menschen 
werden singen, bis das Lied zum Himmel steigt. Ehre sei Gott und den Menschen 
Frieden (2x). Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Frieden auf Erden. 
2) Ich lobe meinen Gott, der mir den neuen Weg weist, damit ich handle. Halleluja 
Ich lobe meinen Gott, der mein Schweigen bricht, damit ich rede. Halleluja. Refr. 
3) Ich lobe meinen Gott, der meine Tränen trocknet, dass ich lache. Halleluja. 
Ich lobe meinen Gott, der meine Angst vertreibt, damit ich atme. Halleluja. Refr. 
 

http://www.ekihe.de/


Fürbitten:  
Herr, Jesus Christus, du willst uns erquicken. Du trägst mit uns unsere Last. Du 
vergibst, bist sanftmütig. Du stärkst und zeigst uns den nächsten Schritt. So bitten 
wir Dich für alle, die nicht mehr weiterwissen. 
 
Wir denken an die Trauernden und die Deprimierten. Entzünde du dein Licht der 
Hoffnung und des Lebens in ihrer Nacht. Und hilf uns, für diese Menschen Worte 
des Zuspruchs zu finden. 
 
Wir bitten für alle, die Schuld auf sich geladen haben. Lass sie spüren, dass Du 
vergeben und das Herz leichter machen kannst. Hilf uns, dass wir Menschen 
unterstützen können, dass sie nicht mehr auf negative Abwege geraten. 
 
Wir bitten dich für alle, die unter den Prägungen und Schicksalsschlägen des Lebens 
leiden. Mach sie frei in ihren Gedanken. Gib ihnen die Liebe, die es für sie selbst 
braucht. Und hilf uns, dass wir diesen Menschen Mut machen, sie selbst zu sein und 
Neuanfänge zu schaffen. 
 
Wir bitten dich auch für alle, die unter einer Krankheit leiden. Die Schmerzen 
aushalten und unter Einschränkungen leben müssen. Trage du mit ihnen diese Last. 
Und gib uns die Kraft mit den Leidenden diese Krankheit auszuhalten. Amen. 
 
Vaterunser:  
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. 
 
Segen – Sie können dabei Ihre Hände zur Schale öffnen: 
„Gott, segne uns und behüte uns.  
Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.  
Erhebe dein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen.“ 
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