
 
 
 

Impulse für eine persönliche Gottesdienst-Zeit  

zum 5.Sonntag der Osterzeit, 2.Mai 2021 
 

 
Ankommen 
Der Mai ist gekommen. 
Stimmt. 
Unglaublich. 
Das alte Lied klingt uns im Ohr. 
Die Monate ziehen ins Land. 
Die Jahreszeiten kommen und gehen. 
 
Wir sind unterwegs durch den Alltag. 
Ostern liegt hinter uns. 
Im besten Fall in uns. 
Ja, vielleicht bleibt etwas von Ostern 
im Herzen. 
Mitten im Alltag. 
So etwas wie Herzhunger. 
Oder Seelendurst. 
 
Damit komme ich zu dir, Gott. 
Meinen Herzhunger und meinen Seelendurst 
halte ich dir hin. 
 
Und langsam werde ich ruhig. 
Werde ich still. 
Und höre und höre  
Den Klang der Stille. 
Danke dafür. 
Amen. 
 
Einstimmen  
Das Leben ist bunt. Und Gottes Bund ist bunt. Da hat die Vielfalt der Menschen Platz. Das zeigen nicht nur die  
Regenbogenflaggen in unserer Kirche und im Schaukasten, das zeigt sich auch im bunten Leben der Gemeinde. 
Zu einem bunten Leben gehört, dass das Leben Platz hat mit allem, was es ausmacht. Werktage und Sonntage, Alltag und  
Festzeiten. Fragen und Zweifel und Vertrauen und Gewissheit. Angst und Mut, und auch Verzweiflung und Hoffnung liegen  
manchmal nah beieinander. Zeiten des Miteinanders und Zeiten der Einsamkeit gehören dazu. Das Leben will gelebt  
werden. Das greifen wir auf. Heute im Gottesdienst. 
An diesem Sonntag feiern wir in unserem Bistum den Frauensonntag. Vor 101 Jahren haben alt-katholische Frauen zum  
ersten Mal einen solchen Frauensonntag gefeiert. Es wurde ein sichtbares Zeichen, wie Frauen bereits zur damaligen  
Zeit Kirche und Gemeinden mitgestalteten und zur Lebendigkeit beigetragen haben. Daraus haben sich in unserer Kirche  
vielfältige Formen des Engagements entwickelt. Bereits 1988 konnte die erste Diakonin, 1996 die beiden ersten  
Priesterinnen geweiht werden. Bei baf im Bund alt-katholischer Frauen sind Frauen miteinander unterwegs, teilen Gaben  
und Sorgen, Gedanken und Kreativität. Sie setzen sich auseinander mit der Theologie aus der Perspektive von Frauen,  
bringen ihr Wissen und Können mit ein, leben solidarisch und geschwisterlich bunt. 
Und vielleicht waren sie ja auch schon auf dem Weg nach Emmaus mit dabei?! So zeigt es die Ikone aus dem Material der  
Fastenaktion von MISEREOR. Ein Paar ist auf dem Weg, begegnet dem Fremden. Und dort sitzen eine Frau und ein Mann  
mit am Tisch der Gastfreundschaft.  
Wir kennen sie, die Geschichte von den Zweien, die unterwegs waren zu dem Dorf namens Emmaus.  
Und vermutlich „denken“ wir automatisch, dass es zwei Jünger, also zwei Männer waren. Doch was würde sich  
für uns verändern, einfach mal wieder neu zu denken. Nur Kleopas ist mit Namen genannt. Die zweite Person nicht. An  
anderer Stelle hören wir von der Frau des Kleopas – was liegt da also näher, als sie gemeinsam unterwegs zu ahnen?!  
Oder selbst einmal in diese weitere Person „zu schlüpfen“ – und zu spüren, was die Worte Jesu und seine Fragen in mir  
berühren? Welch eine Chance, mit auf dem Weg nach Emmaus zu sein. Diese Annäherung zu erleben, der Behutsamkeit  
einmal nachzuspüren. Und Auferstehung zu schmecken. 



 
 
 

 
Lesen wir Lukas 24,13-35 (zusammengefasst nach der BigS) 

Zwei Menschen aus der Gruppe der engsten Vertrauten Jesu waren nach seinem Tod auf dem Weg von Jerusalem 

nach Emmaus. Während sie über alles redeten, was geschehen war, kam Jesus dazu und ging mit ihnen. Sie aber 

waren blind vor Trauer und erkannten nicht. Er fragte sie, was sie denn so bewege. Einer von ihnen, der Kleopas 

hieß, erzählte ihm von Jesus aus Nazareth: „Er war ein Prophet und wir hatten gehofft, er würde Israel befreien.  

Aber er wurde ans Kreuz geschlagen. Drei Tage ist das jetzt schon her. Einige Frauen aus unserem Kreis 

behaupten, sein Leichnam sei nicht mehr im Grab und sie hätten Engel gesehen, die sagten, dass er lebe. Einige 

von uns gingen hin und fanden alles so wie die Frauen gesagt hatten, aber Jesus sahen sie nicht.“ Da sagte ihr 

Begleiter zu ihnen: „Wie wenig ihr doch versteht! Warum fällt es euch nur so schwer, auf das zu vertrauen, was 

die Prophetinnen und Propheten gesagt haben? Es steht doch in der Schrift, dass der Messias das alles erleiden 

und in den Lichtglanz Gottes eingehen würde.“ Und als sie sich dem Dorf näherten, baten sie ihn: „Bleibe bei uns, 

denn es will Abend werden und der Tag hat sich schon geneigt.“ Und er ging mit, um bei ihnen zu bleiben.  

Als er mit ihnen zu Tische lag, nahm er das Brot, dankte, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen 

aufgetan, und sie erkannten ihn. Er aber verschwand. Und sie sagten zueinander: „Brannte nicht unser Herz in 

uns, als er auf dem Weg mit uns sprach, und als er uns die Schriften erklärte?“ In dieser Stunde standen sie auf 

und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie die Elf und ihre Gefährtinnen und Gefährten 

versammelt. Diese erzählten: „Der, dem wir gehören, der ist wirklich auferweckt worden und dem Simon 

erschienen.“ Und sie selbst erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie sie ihn beim Brotbrechen 

erkannt hatten. 

 

♫ Harfenmusik Andrea Piazza, Tirtaganga https://www.youtube.com/watch?v=rJSuRpey8dI 

 

Ein paar Gedanken dazu 
Sie ist einfach gut, diese Weggeschichte. Auch eine von denen, die unser Leben begleitet. Und die erzählt von den Menschen, 
die sich nicht damit abfinden wollen, dass mit dem Tod Jesu alles zu Ende ist. Sie tut gut, diese Geschichte, weil Fragen darin 
Platz finden. Weil sie zugelassen sind. Weil sie ausgehalten werden und nach einer Antwort schreien. Und die Antwort kommt: 
im Hören auf die Propheten, auf das, was die Schrift verheißt. Und auch im gemeinsamen Mahl, im miteinander bei Tisch 
sitzen und essen. Beim Hören wird das Herz entfacht, fängt Feuer, Begeisterung, wird Herzhunger gestillt. Und im Teilen des 
Brotes gehen die Augen auf, das Herz über. Da geschieht etwas Besonderes. Das wird klar. Da ist Kairos. Da stimmt’s. Es 
passt. Fügt sich. Auch wenn manches offen bleibt. „Das Besondere geschieht im Alltäglichen“, so ähnlich hat es Claudia 
Janssen mal ausgedrückt. „Das gemeinsame Essen öffnet ihre Herzen und Augen für die lebendige Gemeinschaft mit dem 
Auferstandenen und mit anderen Menschen, die ihre Ängste und Hoffnungen teilen. Sie erleben Auferstehung, als sie das Brot 
teilen.“ Da tun sich Horizonte auf. Sie können aufstehen aus ihrer Lähmung, aus ihren Enttäuschungen. Und Auferstehung 
schmecken. Ein Genuss, gerade in diesen tristen Zeiten der Pandemie.  
 
☼ Stille  
 
Segen 
Gott segne unsre Fragen und Zweifel und halte sie mit uns aus. 
Gott segne unser Feuer im Herzen und entfache es immer wieder neu. 
Gott segne unser Unterwegssein und alle, denen wir begegnen. 
 
 
♫ Du wirst den Tod in uns wandeln in Licht https://www.youtube.com/watch?v=GGvUdXVAeDU 

 

 

Wir wünschen Ihnen und Euch  

Weggefährtinnen und Weggefährten, 

die mit durchs Leben gehen. 

 

Mit herzlichen Grüßen vom Pastoralteam aus dem Pfarrhaus 

Ihr/Euer Pfarrer Klaus Rudershausen und Christine Rudershausen 
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