
Freude an der Geborgenheit 

Matthäus 11, 28-30 

Predigt am 21. Juni 2020 



Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Gemeinde, 

mit der Freude ist es wie mit der Liebe. Wenn wir sie teilen, verdoppelt sie sich. Heute hören Sie die dritte 

Predigt in dieser Reihe. Freude an der Geborgenheit. Tiefe Sehnsucht und Erfüllung in einem, Geborgen-

heit. Heute soll uns das Herz aufgehen. Dazu noch einmal das Wort, welches über unserer Reihe steht: 

„Die Freude am Herrn ist eure Stärke!“ Freude, das Gegengewicht zu den Sorgen die uns plagen. Freude, 

die den großen Überblick vermittelt. Mit der Freude ist es wie mit der Liebe. Wenn wir sie teilen, verviel-

facht sie sich. Das bringt auch der Wochenspruch zum Ausdruck:  

Christus spricht: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. 

Matthäus 11,28 

Freuen Sie sich, dass Gott da ist und uns beschenkt. In seinen Namen feiern wir heute Gottesdienst, im 

Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Wir beten Psalm 67 

Gott sei uns gnädig und segne uns, 

er lasse uns sein Antlitz leuchten, 

dass man auf Erden erkenne seinen Weg, 

unter allen Heiden sein Heil. 

Es danken dir, Gott, die Völker, 

es danken dir alle Völker. 

Die Völker freuen sich und jauchzen, 

dass du die Menschen recht richtest 

und regierst die Völker auf Erden. 

Es danken dir, Gott, die Völker, 

es danken dir alle Völker. 

Das Land gibt sein Gewächs; 

es segne uns Gott, unser Gott! 

Es segne uns Gott, 

und alle Welt fürchte ihn! 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von 

Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen! 

Wir beten weiter 

Herr, ich werfe meine Freude wie Vögel an den Himmel. Die Nacht ist verflattert, und ich freue mich am Licht. So 

ein Tag, Herr, so ein Tag!  Deine Sonne hat den Tau weggebrannt vom Gras und von unseren Herzen. Was da aus 

uns kommt, was da um uns ist an diesem Morgen, das ist Dank.  

Herr, ich bin fröhlich heute, am Morgen. Die Vögel und Engel singen, und ich jubiliere auch. Das All und unsere Her-

zen sind offen für deine Gnade.  

Ich fühle meinen Körper und danke. Die Sonne brennt meine Haut, ich danke. Das Meer rollt gegen den Strand, die 

Gischt klatscht gegen unser Haus, ich danke. Herr, ich freue mich an der Schöpfung und dass du dahinter bist und 

daneben und davor und darüber und in uns.  

Ich freue mich, Herr, ich freue mich und freue mich. Die Psalmen singen von deiner Liebe, die Propheten verkündi-

gen sie, und wir erfahren sie. Herr, ich werfe meine Freude wie Vögel an den Himmel. Ein neuer Tag, der glitzert 

und knistert, knallt und jubiliert von deiner Liebe. Jeden Tag machst du. Halleluja, Herr.  

In der Stille beten wir weiter 

Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Amen 



Predigt am 21.6. 2020    Freude an der Geborgenheit 

Es war ein langer Tag gewesen. Viele Herausforderungen und Entscheidungen mussten getroffen werden. Anspan-

nung lag in der Luft. Endlich Feierabend. Rauf aufs Fahrrad, den Wind und die Sonne spüren, durchatmen und dann 

war sie da, die Bank mit dem Blick über das weite Land. Er spürte noch den Pulsschlag von der anstrengenden Stei-

gung. Dann wird er ruhig. Die Lerche singt ihr Lied, Grillen zirpen. Ein Schluck aus der Wasserflasche und dann Ru-

he und Geborgenheit. Seine Bank, sein Platz. 

Es gibt Tage, die wünschen wir niemanden. Sehr bald aufstehen, kurzes Frühstück, dann in zum Bus. Wir mag sich 

die Neunjährige fühlen, die jetzt wieder in die Schule muss. Überall Vorschriften und Gebote. Niemandem zu nahe-

kommen, auch der besten Freundin nicht. Du n die Lücken in Mathe sind eben doch größer geworden. Musik und 

Kunst geht gerade gar nicht. Wie viele Tränen werden in diesen Tagen nach innen und nach außen geweint?  

Gott sei Dank gehen auch diese vier Schulstunden vorbei. Nichts wie nach Hause. Gut, dass ich mein Haustier habe. 

Mit ihm kann ich meinen Kummer teilen. Die Sonne scheint und dann gibt es noch mein Lieblingsessen. Geborgen-

heit, wie sie nicht nur Schulkinder gerade brauchen.  Auch die Lehrer/innen, die auch ganz neu lernen müssen, wie 

das gehen kann, brauchen es auch. Geborgenheit, Ruhe, Sicherheit. Geborgenheit, Ruhe, Sicherheit, ist das nicht 

die Urerinnerung, die wir alle in uns tragen. Sanft schaukelnd im Leib unserer Mutter, paradiesisch aufgehoben, 

mit allem, was wir brauchten. Aber nicht nur momentan empfinden wir es immer sehr schmerzlich. Wir können 

diesen Zustand nicht zurückholen. Aber es gibt Inseln der Geborgenheit, die möchten wir nicht missen. Dazu gehö-

ren für Christen auch die Gottesdienste. Mit dem Feiertag hat Gott seine Insel der Geborgenheit festgelegt. Bei 

einigen Gesprächen in den letzten Wochen wurde diese Sehnsucht immer wieder laut. Wir möchten Gemeinschaft 

und Gottes Zuspruch real erfahren. Nehmen Sie mir es als persönlichen Wunsch ab: Auch ich sehne mir sehr wie-

der nach direktem Kontakt. Beten sie mit, dass das bald wieder noch mehr möglich wird.  

„Unser Herz ist unruhig in uns, bis es Ruhe findet in dir“ , Sehnsucht nach Geborgenheit in Gott.  

Es gibt Zeiten im Leben, da mag das nicht gelingen. Auch bei Gläubigen nicht. Zerrissen ist dann unser Leben. Wir 

mühen uns ab. Wir haben keine Kraft zum Beten. Die Bibel bleibt uns verschlossen. Wüstenzeiten, Dürrezeiten. Die 

Schmerzen lassen nicht nach. Die Einsamkeit plagt uns. Die Lasten drücken zu sehr. Freude ist zum Fremdwort ge-

worden. Einer betet: „Zu dir strecke ich meine Hände empor im Gebet. Wie ausgedörrtes Land nach Regen lechzt, 

so warte ich sehnsüchtig auf dein Eingreifen.“  Manchmal sind die Hände auch zu Fäusten geballt. Gott, wo bist du? 

Das ist nicht leicht und heute Morgen vielleicht auch eine Zumutung für euch. Gibt es nicht was Schönes? Aber ich 

möchte diese Seite heute einmal stark machen, weil sie auch zu uns gehört. Oft verstecken wir uns hinter der Mas-

ke der Coolness oder der Geschäftigkeit? Oft flüchten wir uns- auch in die kirchliche- Betriebsamkeit. Und wenn ich 

wir sage, dann meine ich mich selber auch damit.  

Hört her, was Jesus heute im zweiten Teil des Bibelworts für den Sonntag sagt:  

Hört her, was Jesus heute im zweiten Teil des Bibelworts für den Sonntag sagt:  

Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet! Ich werde euch Ruhe geben. 29 Vertraut 

euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. 

Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. 30 Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht, und was ich von 

euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen.« Matthäus 11, 28-30 

Unruhig ist unser Herz in uns, bis es Ruhe findet in dir. Euch Ruhe geben, sagt Jesus. Erquicken will ich euch, über-

setzt Luther. Pause machen lassen, Hoffnung für alle. Deshalb heute einmal weg vom vertrauten Text. Pause ma-

chen lassen, auf der Bank die Sonne genießen, im Arm des Vaters Trost finden, die Erinnerung des Paradieses der 

Geborgenheit sich wieder neu schenken lassen. Dafür steht Jesus. Heute Morgen. Ich gehe behutsam mit euch um.  

Da steht das Wort behüten drin. Hüten, aufpassen, helfen tragen Worte, in denen ich mich bergen kann. Worte, 

die mir gut tun. Worte, die mich zu einem Sichtwechsel einladen. Wegschauen von meinen Möglichkeiten und Un-

möglichkeiten. Auf Jesus sehen.  

Ein Beispiel, wie dieser Sichtwechsel gelingt (Bohrschrauber mit fast leerem Akku) 

Kennen sie den? Wertarbeit von der Alb? Akku fast leer. Da funktioniert überhaupt nichts. So geht es vielen doch 

unter uns. Schon die kleinste Belastung bringt uns an den Rand unserer Möglichkeiten.  



Und dann muss nur noch jemand sagen: Reiß dich zusammen, das schaffst du schon! Das nimmt dem Schulkind, 

das gerade mit einer ganz schlechten Note nach Hause gekommen ist, wohl die letzte Motivation.  

Was wir in solchen Situationen brauchen, ist etwas ganz anderes. Ruhe und Kraft. (Nehme den Akku weg). Einfach 

einmal Pause. Mich herauslösen lassen aus den Zwängen, die mich bedrängen. Ich muss nicht mehr alles wissen. 

Ich muss nicht auf jedem Fest gewesen sein. Ich muss nicht perfekt sein. Ich darf zu meinen feh-lenden Gaben ste-

hen.  

Dazu brauche ich sehr viel Mut zur Selbstkritik.  

Ich darf meine Ruhebedürftigkeit ausleben. Dazu brauche ich sehr viel Mut zur Disziplin – einfach schlafen gehen. 

Ich darf zu meinen Lücken stehen.  

Es reicht doch wenn Gott alles weiß. So werde ich zu einem Menschen, der einfach ruhen darf. Akku raus. Und 

dann warten. Warten, dass Christus mit wieder neu ausrüstet. Ich gebe dir Ruhe, ich gehe behutsam mit dir um. 

Liebe Geschwister, ich bin mir nicht ganz sicher, wozu die Coronazeit wirklich gut sein kann. Zuviel wurde und wird 

gelitten. Aber eine Chance, auch für die Gemeinde, nehme ich wahr. Erneut auf das wesentliche in unserem Leben 

achte. Erneut mich bei Jesus bergen.  

(Neuer Akku wird eingesteckt- Bohrschrauber läuft). 

So wird Jesus Christus, der Strom, die Energie, das Kraft-feld für uns. Dann wende mich ihm zu und bin bei ihm da-

heim. Die Herausforderungen bleiben, manche Tage bleiben lang und machen mich müde. Dürre Zeiten werden 

wiederkommen. Aber ich lebe aus der Freude der Geborgenheit und singe:  

Herr, ich komme zu dir und ich steh vor dir so wie ich bin. Alles was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Herr, ich 

komme zu dir und ich schütte mein Herz bei dir aus. Was mich hindert, bei dir zu sein, räume aus.  

Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, du wirst sorgen für mich. Voll Vertrauen will ich auf dich schauen, Herr ich 

baue auf dich. Gib mir ein neues ungeteiltes Herz, Lege ein neues Lied in meinen Mund, Fülle mich neu mit deinem 

Geist, denn du bewirkst dein Lob in mir (Gitarre)  

Freude an der Geborgenheit.  Amen! 

 



Schlussgebet: 

Herr, unser Gott, kreativer Schöpfer,  

immer wieder greifst du in unser Leben ein 

du leitest uns manchmal fast unbemerkt und dann wieder mit kräftiger Hand 

danke, dass du uns immer wieder zu guten Zielen führst  

und zuletzt zu dem Ort, da dein Licht niemals verlöscht. 

Lass uns auf deine Zeichen merken. Wir bergen uns in dir! 

Jesus Christus, unser Heiland, 

du bist in unsere Welt gekommen 

du Morgenstern, Licht vom Licht 

und machst alle Nächte hell. 

Danke, dass du uns niemals verlässt. 

Zeige uns den Weg deiner Liebe, die in unserem Alltag wirkt. Wir bergen uns in dir 

Heiliger Geist, Lehrer und Tröster, 

du wohnst in uns, die wir den Glauben wagen. 

Erleuchte unser Herz mit deinen Gaben. 

So verbindest du uns miteinander und über alle Grenzen hinweg. 

Danke für deine prägende Kraft, 

die Kraft der Liebe, der Besonnenheit und des Friedens. 

Dreieiniger Gott, wir preisen deine herrlichen Namen und bergen uns in dir 

Amen. Vaterunser…. 

Wir wünschen ihnen eine gesegnete Woche in der Geborgenheit unseres Gottes. 

Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnä-

dig, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. 

Bekanntgaben am 21.6. 2020 

Der heutige Gottesdienst liegt auch in schriftlicher Form vor und kann auf der homepage als Audio– Gottesdienst 

mit—und nachgefeiert werden.  

Kinderkirchkinder bekommen ihre Geschichte in die Häuser gebracht. Vielen Dank 

Am kommenden Sonntag laden wir wieder zum Gottesdienst um 9.30 Uhr ein.  

Das Gemeindebüro mit Sekretariat und Kirchenpflege ist wieder geöffnet. 

Das heutige Opfer erbitten wir für die Aufgaben der eigenen Gemeinde. 

In dieser Woche läuft noch die Bethel– Kleidersammlung. Abgabeort die die Garage beim Gemeindehaus.  


