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Lied: Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht. 

 Es hat Hoffnung und Zukunft gebracht. 

 Es gibt Trost, es gibt Halt in Bedrängnis Not und Ängsten, 

ist wie ein Stern in der Dunkelheit 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kV0Tc9PpjKs 

 

Einleitung und Kreuzzeichen 

Heute lernen wir kennen, was ein Joch ist. Überlegen, was ein „Joch“ heute sein kann und 

überlegen, was das Joch wegnehmen könnte. So beginnen diese Feier im Gottes Namen. Im 

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

 

Gebet (vom Kind gelesen?) 

Guter Gott, 

du zeigst uns immer wieder, wie sehr du uns liebst. 

Dein „Joch“ drückt nicht. Du möchtest, dass unser Leben leicht, hell, bunt ist. 

Gerade in dunklen, traurigen Zeiten möchtest Du uns beistehen. 

Dafür danken wir dir, heute und alle Tage unseres Lebens. 

Amen. 

 

Lied: Halleluja (Ihr seid das Volk, 1. Strophe) 

Halleluja, hallelu - halleluja, halleluja, halleluja 

Halleluja, hallelu - halleluja, halleluja, halleluja 

Refrain: Haaalleeeluuujaaa… 

 
https://www.youtube.com/watch?v=XpPwXaaQGcA 

 

Evangelium: Matthäus 11, 25-30 

In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du Deine Liebe 

nicht zuerst den Weisen und Klugen gezeigt hast, sondern den Kindern, Schwachen und 

Unterdrückten. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden; 

niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem 

es der Sohn offenbaren will. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid! Ich will euch 

erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir; denn ich bin gütig und von Herzen demütig; 

und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.  

 

Katechese: 

 

Jesus redet von einem Joch. Doch was ist ein Joch? Ein Joch kann eine Einkerbung im Gebirge 

zwischen zwei Bergen sein. Das meint Jesus aber hier nicht. Das Joch, das er meint ist ein 

https://www.youtube.com/watch?v=kV0Tc9PpjKs
https://www.youtube.com/watch?v=XpPwXaaQGcA


Holzstück, mit dem man die Köpfe eines Ochsenpaares bändigt. 

 
 

In weiterem Sinne war ein Joch Symbol für Sklaverei, Unterdrückung oder Tragen von 

schweren Lasten.  

Heutzutage kann man nur noch selten ein Joch sehen. Wenn wir an das Bild des Jochs 

übertragen, kann es so viel bedeuten, wie z.B. Mühen oder Plagen in unserem Alltag, das 

was uns schwer fällt. Was könnte das sein? Gemeinsam überlegen. – z.B. Aufräumen, ruhig 

sitzen, nicht streiten, helfen… 

 

Jesus spricht davon, dass er das Joch leicht machen kann. Also, dass was mir Mühe macht, 

mir schwer fällt, fällt mir dann leicht, kostet keine Mühe mehr.  

Jesus spricht davon, dass wir zu ihm kommen sollen. Wie kann das gehen? Z.B. beten, 

Gottesdienst feiern… 

Auch wir müssen unseren Teil dazu beitragen, dass unsere „Lasten“ im Alltag leichter 

werden. Und das kann dann z.B: bedeuten, dass wir helfen, wenn wir eigentlich keine Lust 

haben, nachgeben beim Streiten, sich einen Ruck geben, doch etwas Gutes zu tun, wenn 

man eigentlich gerade zu faul ist… 

 

Fürbitten 

Guter Gott, du findest immer wieder Wege, den Menschen neuen Mut zu geben. Wir bitten 

dich: 

 

Kind: Für alle Menschen, die anderen helfen, dass ihr Joch nicht zu schwer ist. Gott unser 

Vater 

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

Kind: Für alle Menschen, die ein schweres Joch zu tragen haben, da sie krank sind oder 

große Schuld auf sich geladen haben. Gott unser Vater 

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

Kind: Für alle Menschen, die keine Liebe erfahren. Gott unser Vater 

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 



Kind: Für die Verstorbenen, die nun ganz bei dir sind. Gott unser Vater 

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Wir schließen alle, die wir liebhaben und an die wir heute denken in das Gebet des Herrn 

ein. Wir beten gemeinsam: 

 

Vater Unser 

 

Segen 

Der HERR segne uns und behüte uns; der HERR lasse sein Angesicht leuchten über uns und 
sei uns gnädig; der HERR hebe sein Angesicht über uns und gebe uns Frieden.  
So segne uns der gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 

Lied: Halte zu mir, guter Gott 

1. Halte zu mir, guter Gott, heut den ganzen Tag 

Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. 

Refrain: Halte zu mir, guter Gott, heut den ganzen Tag 

Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. 

2. Du bist jederzeit bei mir, wo ich geh‘ und steh‘ 

Spür ich, wenn ich leise bin, dich in meiner Näh‘. Halte… 

3. Gibt es Ärger oder Streit und noch mehr Verdruss 

Weiß ich doch: du bist nicht weit, wenn ich weinen muss. Halte… 

4. Meine Freude, meinen Dank, alles sag ich dir, 

Du hältst zu mir, guter Gott, spür ich tief in mir. Halte… 

 
https://www.youtube.com/watch?v=LBnaIFexW-Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LBnaIFexW-Q

