
 

ICH WILL EUCH 
ERQUICKEN! 

 
Andacht 

zum Mitnehmen und Mitmachen 
2. So nach Trinitatis 2020 

 
 

 
https://www.verbformen.com/conjugation/worksheets-exercises/suchsel/erquicken.pdf 

 
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
In unseren Gemeinden finden wieder 
Gottesdienste statt. Herzliche Einladung!* Wir 
haben uns außerdem dazu entschieden, die 
Andachten zum Mitnehmen und Mitmachen 
auch weiterhin zu schreiben. –  Mindestens im 
Juli noch, für alle, denen diese Andachtsform 
gut tut.  Oft werden die Andachten zum 
Mitnehmen und Mitmachen den 
Gottesdiensten in unseren Kirchen ähnlich sein. 
Diejenigen, die sonntagmorgens in der Kirche 
Kraft tanken und die, die dies Zuhause tun sind 
miteinander verbunden. – In ihrem Tun und in 
Gottes Geist der Liebe. So sind wir beieinander 
und miteinander Gäste bei Gott. Möge uns das 
an Leib und Seele erquicken. 
 

Friede und Freude sei mit uns allen.  
Amen. 

 
 

*Die genauen Termine und Regelungen entnehmen Sie 
bitte unseren Webseiten und Gemeindebriefen. 

Lied: Lobe den Herren (EG 316) 
Lobe den Herren, den mächtigen König der 
Ehren, lob ihn, o Seele, vereint mit den 
himmlischen Chören.Kommet zuhauf, Psalter 
und Harfe, wacht auf, lasset den Lobgesang 
hören! 
Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret, 
der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet, 
der dich erhält, wie es dir selber gefällt; 
hast du nicht dieses verspüret? 
Lobe den Herren, der deinen Stand sichtbar 
gesegnet,der aus dem Himmel mit Strömen der 
Liebe geregnet. Denke daran,was der 
Allmächtige kann, der dir mit Liebe begegnet. 
 

Musik zum Lied  
https://bit.ly/2YVLL3I 

 
 
Psalm 36  
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. 
 
Amen. 
 

 
 
 
 



 

Gebet 
Gott,  
ich lege den Kopf in den Nacken, 
atme tief ein und aus. 
Ich spür dem Himmel nach. 
Wie die Wolken in die Ferne ziehen.  
Der Ruhe und dem Sturm. 
Trüber Sorgenschwere und luftig leichter Wonne. 
Freundliches Licht. 
Bei dir ist Platz. 
Ein guter Ort für meine 
Gedanken, Geschichten, Gefühle.   
In deinem weiten Raum stehe ich 
Vertraue auf deine Güte und öffne mich dir. 
 

Musik: Rest in Peace (Fatima) 

Wir lassen unsere Gebete von der Musik tragen. 

 
 

Halte am Himmel fest 
Mein Körper ist kalt 

Ich bin so müde von der letzten Zeit 
Ich bin bereit loszugehen 

Dieses Gefühl 
Trägt dich über die Wolken 
Du durchbrichst die Decke 

Hast Du je dieses Gefühl gehabt 
Das dich erhebt und Dir etwas gibt 

Woran Du glauben kannst? 
 
Amen. 
 

 
Lesung Mt 11, 25-30 

Es war zu dieser Zeit, dass Jesus antwortete und 
bekannte: ‚Ich sing dir Loblieder, Gott, Vater und 
Mutter für mich und mächtig im Himmel und auf 
der Erde! Ich singe davon, dass du das vor den 
Weisen und Gebildeten verborgen und es für die 
einfachen Menschen aufgedeckt hast. Ja mein 
Gott, denn so hast du es gewollt. Du hast mir alles 
mitgeteilt. Niemand kennt mich als dein Kind, so 
wie du, väterlich und mütterlich. Niemand kennt 
dich so väterlich und mütterlich wie ich als dein 
Kind, und wie alle Geschwister, die ich darüber 
aufkläre. 

So kommt doch alle zu mir, die ihr euch abmüht 
und belastet seid: ich will euch erquicken. Nehmt 
meine Last auf euch und lernt von mit. Ich brauche 
keine Gewalt, und mein Herz ist nicht auf 
Herrschaft aus. So werdet ihr für euer Leben Ruhe 
finden. Denn meine Weisungen unterdrücken 
nicht, und meine Last ist leicht.‘ 

Gedanken!  
Ihr Lieben, ich will euch erquicken! Ihr kommt aus 
Wüstenzeit und Einsamkeit, aus Angst und 
Seelennot. Ihr habt Schweres hinter euch oder 
zumindest Irritation, Verunsicherungen. Vielleicht 
habt ihr noch immer Angst, um die Gesundheit, die 
Arbeit, um Freunde und Familie nah und fern. 
Wenn ich mir vorstelle mich soll jemand erquicken, 
dann sehne ich mich nach dem Freund mit dem 
offenen Ohr und einer Umarmung, nach der 
Freundin die mich empfängt, der Tisch ist gedeckt, 
da ist ein Platz für mich und ich darf sein wie ich 
bin. Ich darf schweigen. Ich darf reden. Lachen. 
Weinen. Nah sein. Mich zurückziehen. Und dann ist 
es wieder ganz anders. Ich will raus in die Natur, in 
die Weite, lange allein sein. Unerreichbar sein. 
Handy aus. 
Wonach sehnt ihr euch? 
Was hat gefehlt in diesen Wochen? Und wie lasst 
ihr euch erquicken. Lasst ihr euch einladen oder 
ladet andere ein? 
Geht das schon: sich umarmen lassen und 
umarmen? Oder seid ihr noch vorsichtig? Geht ihr 
wieder schön essen oder ladet die ganze Familie 
ein? 
‚Ich will euch erquicken:‘ sagt Jesus und: ‚nehmt 
meine Last auf euch und lernt von mir. … Mein Herz 
ist nicht auf Herrschaft aus.‘ Jesu Weisung: den 
anderen sehen, da sein für die Schwachen, lieben, 
teilen. 
Das ist leicht. Und kommt von Herzen. Eigentlich. 
Wenn da nicht noch immer all diese Verordnungen 
wären. Aufforderungen zu Distanz. Verzicht auf 
Nähe.  
Ich kann das nicht mehr immer einhalten. Ich sehe 
so viele in unserer Stadt einfach zusammen sein 
und es passiert kaum etwas. Dann lese ich von 
Fleischfabriken und Hochhäusern in denen die 
Infektion wieder um sich greift. Ich verstehe immer 
mehr: Wer sich bei uns derzeit infiziert, das sind 
Leute, die keine Chance haben auf Distanz und 
Hygiene.  
Wie aber gelingt das, sich wieder umstellen, die 
Seele weiten? Wieder in Kontakt kommen? 



 
Manche kommen zusammen und kommen doch 
nicht zusammen. Manche waren so viel allein, dass 
sie irgendwie steif geworden sind. Als wäre der 
Muskel für Nähe und Gespräch eingerostet. Es fällt 
schwer sich wieder auf andere einzustellen. Am 
schwersten: Zuhören. Die Wirklichkeit des anderen 
nachvollziehen. Verstehen. 
In den ersten Tagen nach der Öffnung waren viele 
voller Wut und Aggression. Es wurde gestritten und 
gebrüllt auf den Straßen und bis jetzt ist hier mehr 
Gehupe und lautes Motorjaulen als je. 
Meine Last ist leicht – denkst du?  
Nicht für eine Welt die das durchmacht, was wir 
durchmachen.  
 
Jesus singt, er singt vor den Einfachen und 
Ungebildeten, die Leute mit denen er 
aufgewachsen und unterwegs ist. Aber singt er 
auch für mich? Oder provoziert mich sein Gesang? 
Jesus ist immer noch unterwegs: Mit den 
Hochhausbewohnern und Fleischfabrikarbeitern. 
Mit den Afroamerikaner*innen, die keinen Zugang 
zu Gesundheitsversorgung haben und nie hatten 
und deswegen nun so vielfach sterben. Mit denen 
die streiten weltweit, dass sie endlich gesehen 
werden, ernstgenommen werden, People of Colour. 
Jesus ist unterwegs mit den Menschen am 
Amazonas, die nicht wissen, wie sie sich schützen 
sollen vor dem Virus und mit allen die heute 
weltweit nicht wissen was sie essen sollen und 
jeden Tag Angst haben vor Gewalt. 
Ich will dich erquicken – mein Herz ist nicht auf 
Herrschaft aus.  
 
Jesus lädt uns ein. Ich will dich erquicken. Er sieht 
jeden und jede von uns. Sieht die Not in meinem 
und in deinem Leben. 
 
Jesus lädt uns ein: meine Last ist leicht.  
Jede und jeder von uns kann für jemand anderen 
einen Unterschied machen. Endlich wieder Kaffee 
auf den Tisch stellen, nicht nur für mich. 
Und neu verstehen: diese Last macht meine Seele 
weit und leicht. 
Jemanden einladen. Jemandem zuhören. Dabei 
bleiben. Die Fenster der Seele und des Herzens 
weit. Ein neuer Wind weht herein 
Warm von Westen kommt er, fegt die 
Verordnungen aus meinem Herz. Aber nicht die 
Rücksicht, die Vorsicht, die Aufmerksamkeit. 
Erquickt mich und dich und die ganze Welt. 
Amen 

 

Lied: Komm, sag es allen weiter  
(EG 225) 
https://www.youtube.com/watch?v=3Efb4NFKX_8 

 
 
Dankgebet und Fürbitte  
Gott,  
Mit allem Leichten und allem Schweren in 
unseren Herzen sind wir bei dir willkommen. 
 
Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und 
beladen seid; ich will euch erquicken, 
sagst Du zu uns. Dafür danken wir dir. 
 
Lass diese klaren Worte 
in jeden kleinsten Winkel unsereres Lebens 
und unserer Welt dringen. 
Damit es hier lebendig ist und froh. 
 
Brich die Schwere auf 
Nimm die Last weg 
Und gib, was gebraucht wird 
wo schon lange keiner mehr etwas sagt 
wo sich alles taub anfühlt 
wo nichts Neues losgeht 
wo Menschen Qualen erleiden 
wo das Nötigste fehlt. 
 
Brich die Härte auf 
Setz dich in die feinen Ritzen und Risse 
und mach die Herzen weit 
wo Menschen sich verschließen  
in Selbstüberhöhung und Abwertung. 
 
Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und 
beladen seid; ich will euch erquicken, 
Lass diesen Ruf dahin dringen, 
wo wir als deine Töchter und Söhne reden 
müssten 
aber ängstlich schweigen, 
wo wir dich bekennen müssten und losgehen, 
aber stillstehen und uns zurückziehen. 
 
Kommt her zu mir alle, 
die ihr mühselig und beladen seid; 
ich will euch erquicken. 
sagst Du uns.  
Auf unseren Wegen vertrauen  
wir auf dein Beleben und deinen Trost. 
Gemeinsam beten wir 

 
 



 

Vater unser 
 
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: Dass Erde und Himmel dir 
blühen 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

https:/ /bit.ly/3eU6b3y 
 
 

 
Segen  
Fenster öffnen. Einatmen. Ausatmen. Spüren dass 
du da bist. Spüren dass andere da sind. Genau jetzt. 
Genau so. Verbunden miteinander, mit Gott. 
Einatmen. Ausatmen. Leise sagen: ‚Ich will dich 
segnen und du sollst ein Segen sein‘. Mehrmals 
wiederholen und dabei vielleicht lauter werden. 
Stille. Einatmen. Ausatmen. Fenster schließen.  
 

Mitmachen 

Ganz einfach. Lade jemanden ein. Jemanden, 
der nicht absagt. Jemanden, mit dem Du Gottes 
Gegenwart spürst. Jemanden, den vielleicht 
schon lange keiner mehr eingeladen hat. Lade 
jemanden ein. Zu einem Wein, auf ein Eis, zu 
einem Spaziergang. Zum Reden oder einfach 
gemeinsam in den Himmel gucken. Zu 
erquicklichem. Und schau mal, ob Euch Gott 
begegnet. 
 

Mal mal was. – Mitmachen für Kinder  
Stell Dir mal vor, Du machst es wie Jesus und 
lädst die Menschen zu Dir ein. Aus deinem Haus 
wird ein Gotteshaus. Und es ist erquicklich da? 
Wer ist da? Was macht ihr gemeinsam? Wie 
sieht es aus, wie klingt es, wie riecht es?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir wünschen Ihnen einen frohen, gesegneten Sonntag. 
Ihre Pfarrer*innen 
Nina Roller (Thomasgemeinde) 
Ilka Sobottke, Anne Ressel und Florian Binsch (Citygemeinde 
Hafen Konkordien) 
Maibritt Gustrau und Stefan Scholpp 
(ChristusFriedenGemeinde) 
 


