
 

Liebe Mitchristen und Mitchristinnen  
Mit dem ersten Sonntag im Juli beginnt 'gefühlt' der Sommer, 
es ist Ferienanfang. Den Wenigsten wird bewusst sein, dass an 
einem 3. Juli vor fast 1.800 Jahren der Grundstein gelegt wor-
den ist, für den Sonntag, wie wir ihn bis heute kennen. Am 3. 
Juli 321 wird das von Kaiser Konstantin dem Großen erlassene 
Dekret umgesetzt, das den Sonntag zum allgemeinen Ruhetag 
erklärt hat. 
 

"Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in Dir. Denn auf  
dich hin hast du uns geschaffen" Augustinus  
 

Der Gegenwart Gottes bewusstwerden, zur Ruhe kommen. 
 

Gebet 
Guter Gott, 
du hast uns Menschen Sehnsucht 
nach einem gelingenden Leben gegeben. 
Diese Sehnsucht macht uns unruhig. 
Und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. 
Mach unser Herz offen  
für deine Botschaft und ihre Hoffnung. 
Hilf uns, dich tiefer zu lieben, 
deine verborgene Nähe zu glauben  
und so das Leben zu finden 
 

Evangelium Mt 11,25-30 
In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise dich, Vater, Herr des Him-
mels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen ver-
borgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat 



es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles übergeben wor-
den; niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand 
kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn of-
fenbaren will. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und 
schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaf-
fen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir; denn ich bin 
gütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für 
eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht, und meine Last ist 
leicht. 
 
 

Impuls 
Jesus will uns frei machen und lädt uns ein, uns bei ihm auszu-
ruhen egal, welches Joch wir zu tragen haben. Es wird sich 
meist auch nicht von selbst lösen, aber allein schon das sich 
Zeit nehmen, sich Gott zuwenden, kann eine Entspannung be-
wirken. Das ist so ganz anders heute! Eines unserer Kennzei-
chen ist doch die Ruhelosigkeit. Sie greift unaufhaltsam um 
sich und erfasst Menschen aller Altersgruppen. Wir kommen 
nicht umhin, unsere Lebenseinstellung zu überdenken und ge-
gebenenfalls zu verändern. Wenn wir uns Jesus vertrauensvoll 
zuwenden, können wir Ruhe erlangen. 
 
 

Vater unser 
Gott zeigt uns in Jesus Christus den Weg zum Leben. 
Beten wir mit den Worten Jesu: Vater unser … 

 
 

Segen 
Gott, segne uns und sei du unsere Kraft,  
wenn wir Schweres tragen müssen. 
Schenke uns deine Nähe, wenn wir allen stehen.  
Stütze uns, wenn uns die Last niederdrückt. Amen. 
 


