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

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.“ 

(Matthäus 11,28-29) 
 

 
Betrachtung 
Wir werden Kinder Gottes, wenn wir Jesus als unseren persönlichen Heiland annehmen und ihn 
einladen, in unserem Herzen zu leben. Gott möchte, dass seine Kinder sein Werk tun. Darum 
werden wir auch Nachfolger Jesu genannt – wir tun sein Werk. Wir gehören zu Gottes Familie 
und werden Christen genannt (Christus ähnlich). Gott tut so viel Großartiges für uns: er segnet 
uns, er leitet uns und er ist immer bei uns. Als Christen meinen wir oft, weil wir Gottes Kinder 
sind, müsste das Leben leicht sein. Wir denken, weil wir zu seiner Familie gehören, müssten 
unsere Probleme und unser Schmerz verschwinden und wir müssten glücklich sein. Ja, wir 
gehören zu seiner Familie, aber wir sind immer noch den Anforderungen des Lebens selbst 
unterworfen. 
 
In Matthäus 10,22 steht: „Alle Welt wird euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Aber wer 
bis zum Ende durchhält, wird gerettet” (Hfa). Wenn wir durch Gottes Gnade gerettet sind, sind 
wir seine Nachfolger; wir sollten versuchen, das Richtige zu tun und sein Wort zu lehren, doch 
weil wir das Gegenteil von dem tun, was die Welt denkt, wird die Welt versuchen, uns zu 
verführen. Wir werden in dieser kaputten Welt also Höhen und Tiefen erleben. Die Risiken und 
Gefahren des Lebens in ihr sind unausweichlich. 
 
Als Christen dürfen wir nie müde werden zu tun, was richtig ist. Es ist eine Herausforderung, in 

der heutigen Welt als Christ zu leben und wir brauchen Geduld, Mut und Kraft, um unseren 

Glauben aufrechtzuerhalten und auch weiterhin Gottes Werk zu tun. Jesus versichert uns, dass 

wir Frieden durch ihn haben können, weil er die Welt überwunden hat (Johannes 16,33). Wir 

können ihn bitten, unseren Glauben an ihn zu erfrischen: „Kommt her zu mir, alle, die ihr 

mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. 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“ (Matthäus 11,28-29), und „erquicke mein Herz in Christus“ (Philemon 1,20). 

 
 
 



 
Das Gebetslied 

(Erfrische mein Herz, Herr, erneuere meine Liebe. 
Gieße deinen Geist in meine Seele, erfrische mein Herz. 

Du hast mich erwählt, Herr, du machst mich neu. 
Erhebe mich durch deinen Geist, Herr, erfrische mein Herz. 

 
Und ich bete dich an, Herr, von ganzem Herzen. 

Und ich folge dir, Herr, erfrische mein Herz. 
Und ich bete dich an, Herr, von ganzem Herzen. 

Und ich folge dir, Herr, erfrische mein Herz.) 
 

 
 
Gedicht – die Quelle Gottes 
Wir finden wahren Frieden 
Unter seinen Flügeln. 
Dort wird unsere Seele frei 
Von aller Anspannung des Lebens. 
Er gibt uns neue Kraft, 
Wenn wir uns schwach fühlen, 
Und führt uns zur Quelle, die sich  
Aus dem Himmel bis in die tiefsten Täler ergießt, 
Wo wir in seinem Segen waten, 
eingetaucht in seinen göttlichen Geist, 
Wahre Erfrischung von Gott finden, 
Für Körper, Seele und Geist. 
© of M.S. Lowndes 

 
Gebet um Vergebung 
Lieber himmlischer Vater, demütig komme ich vor dich und verneige mich in dem Wissen, dass 
ich ein Sünder bin. Ich habe getan, was in deinen Augen nicht richtig ist. Barmherziger Vater, ich 
bitte dich um Vergebung all meiner Verfehlungen, durch das Blut deines Sohnes Jesus Christus. 
Herr, hilf mir zu lernen, das Unrecht, das ich begangen habe, und das, was andere begangen 
haben, zu vergeben und zu vergessen; und zu wissen, dass deine überreiche Gnade und 
Barmherzigkeit genug ist für mich. Nimm mich in deine liebenden Hände, o Herr, als ein 
Mitglied deiner Familie. Amen. 
 
Dankgebet 
Gott allen Segens, Quelle allen Lebens und Geber aller Gnade, wir danken dir für das Geschenk 
des Lebens. Für den Atem, der das Leben erhält, für die Nahrung von dieser Erde, die es nährt, 
und für die Liebe unserer Familie und Freunde, ohne die es kein Leben gäbe. Wir danken dir für 
das Geheimnis der Schöpfung: die Schönheit, die das Auge sehen kann, die Freude, die das Ohr 
hören kann, für die unbekannten Dinge, die wir nicht sehen können, die aber das Universum 



mit Staunen erfüllen, für die Weite des Weltalls, die uns über uns hinausführt. Wir danken dir, 
dass du uns in eine Gemeinschaft gestellt hast: für Familien, die uns stärken, für Freunde, die 
uns von sich aus lieben, für Arbeitskollegen, die unsere Lasten und täglichen Aufgaben teilen, 
für Fremde, die uns in ihrer Mitte willkommen heißen, für Menschen aus anderen Ländern, die 
uns auffordern, größeres Verständnis zu entwickeln, für Kinder, die unsere Augenblicke mit 
Freude erhellen, für die Ungeborenen, die uns Hoffnung für die Zukunft geben. Wir danken dir 
für diesen Tag: für das Leben und einen weiteren Tag, um zu lieben, für Gelegenheiten, dich zu 
bezeugen, für einen weiteren Tag, um uns für Gerechtigkeit und Frieden einzusetzen, für 
Nachbarn, für Menschen zum Lieben und Geliebtwerden, für deine Gnade und die Erfahrung 
deiner Gegenwart, für dein Versprechen, bei uns zu sein, unser Gott zu sein, und Heil zu 
schenken. Für diese und alle Segnungen danken wir dir, ewiger, liebender Gott. Im Namen Jesu 
Christi. Amen. 
 
Gebet um Erfrischung und Wiederherstellung 
Lieber Herr Jesus, ich erhebe mein Herz und meine Hände zum Himmel, weil ich weiß, dass 
niemand ein durstiges und mattes Herz so erfrischt, wie du. Ich bin müde und schwach, aber ich 
komme zu dir, denn deine Gnade ist jeden Morgen neu und deine beständige Liebe endet nie. 
In dir, Jesus, finde ich Zuflucht und Stärke. Gemeinsam mit meinen Brüdern und Schwestern 
komme ich jetzt mit offenem Herzen zu dir. In Demut komme ich zu dir, um mich von deiner 
Kraft stärken und vom Heiligen Geist erfüllen zu lassen. Nur du allein kannst mein Bedürfnis 
stillen und ich schäme mich nicht, es vor dich zu bringen, Herr Jesus. Du gibst gerne und ich 
empfange gerne von dir. Groß ist deine Treue, Herr. In dir werden wir erfrischt. Amen. 
 
Gebet für den Verkündigungsdienst 
Gnädiger und barmherziger Vater, danke für den wunderbaren Tag, den du gemacht hast. 

Danke für die zahllosen Segnungen, die wir jeden Tag unseres Lebens empfangen. Wir beten für 

alle, die dein Wort verkündigen und an der Ausbreitung deines Reiches auf Erden arbeiten. 

Stärke ihre Herzen und Sinne, damit sie sich auch weiterhin an dein Wort halten. Wir beten 

auch, dass das Wort durch deinen Geist das Leben derjenigen berührt, die es hören, sodass sie 

dich als ihren persönlichen Heiland kennenlernen. Herr, in Matthäus, Kapitel 28, hast du uns 

aufgefordert: „Gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den Namen des 

Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch 

befohlen habe.“ Vater, möge deine Botschaft sich bis zu den Enden der Welt ausbreiten. Stärke 

auch weiterhin unsere Gefühle und Gedanken und schütze uns vor dem Bösen. Darum bitten 

wir dich im Namen Jesu. Amen. 


