
Wochenspruch 2. Sonntag nach Trinitatis, 21. Juni 2020 

Christus spricht: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. 
(Matthäus 11,28)  

Wochenpsalm: Psalm 36, 6-10 

6 HERR, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen.  

7 Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes / und dein Recht wie die große Tiefe. HERR, du hilfst 
Menschen und Tieren.  

8 Wie kostbar ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht 
haben!  

9 Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses, und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem 
Strom.  

10 Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht.  

Wochenevangelium: Lukas 14, 15-24 

15 Da aber einer der Tischgenossen das hörte, sprach er zu Jesus: Selig ist, der das Brot isst im Reich 
Gottes!  

16 Er aber sprach zu ihm: Es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. 17 
Und zur Stunde des Mahls sandte er seinen Knecht aus, um den Geladenen zu sagen: Kommt, denn es ist 
schon bereit!  

18 Da fingen sie alle an, sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und 
muss hinausgehen, um ihn zu besichtigen; ich bitte dich, entschuldige mich. 19 Und ein andrer sprach: Ich 
habe fünf Joch Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen; ich bitte dich, entschuldige mich. 20 
Wieder ein andrer sprach: Ich habe eine Frau geheiratet; darum kann ich nicht kommen.  

21 Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu 
seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen und 
Verkrüppelten und Blinden und Lahmen herein.  

22 Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast; es ist aber noch Raum da.  

23 Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und dränge sie 
hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. 24 Denn ich sage euch: Keiner der Männer, die eingeladen 
waren, wird mein Abendmahl schmecken. 

 

Predigttext: Matthäus 11, 25-30 

25 In jenen Tagen ergriff Jesus das Wort und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, 
dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. 26 Ja, Vater; denn so 
hat es dir wohlgefallen.  

27 Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn als nur der Vater; und 
niemand kennt den Vater als nur der Sohn und der, dem der Sohn es offenbaren will.  

28 Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. 29 Nehmt auf euch 
mein Joch und lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden 
für eure Seelen. 30 Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht. 

 

 

  


