
 
 
 

Impulse für eine persönliche Gottesdienst-Zeit  

zum 7.Sonntag der Osterzeit, 16.Mai 2021 
 

 
Ankommen 
Schaut hin. 
Schau hin. 
Du bist gefragt.       
 
Ich bin eingeladen 
zu schauen, 
was ist,  
was sein wird, 
was sein kann. 
 
Ich darf träumen 
von dem, 
was möglich ist, 
was not-wendig ist 
im Zeichen der Ökumene. 
 
Ich kann mich einbringen und mitgestalten. 
Ich will miteinander unterwegs sein 
mit meinen Geschwistern in der Ökumene 
und mutige Schritte gehen, 
Neues wagen und Leben teilen, 
auch am Tisch mit Brot und Wein. 
Du einladender Gott, 
Du Quelle des Lebens, 
Du schaffst Weite und Raum dafür. 
 
Einstimmen  
„Schaut hin.“ Das ist das Motto des 3.Ökumenischen Kirchentags, der in diesen Tagen – zumeist digital – in und aus  
Frankfurt stattfindet. Wie gerne hätten wir uns live und „in echt“ dort mit vielen tausend anderen Menschen aus vielen  
verschiedenen Konfessionen getroffen. Wie gerne hätten wir Podiumsdiskussionen gelauscht, wären im Dialog gewesen  
mit Menschen bunter Couleur und hätten Bibelarbeiten und Workshops gemeinsam vor Ort erlebt. Ja, wie gerne… 
Wer schon einmal auf Kirchen- und/oder Katholikentagen dabei war, erinnert sich sicher gerne an diese beeindruckende 
Atmosphäre, an berührende Momente und Begegnungen. Sie machen letztendlich diese Großveranstaltungen aus. 
Gestern wurde der diesjährige 3.Ökumenische Kirchentag in Frankfurt mit einem Gottesdienst auf dem Parkdeck vor  
beeindruckender Stadtkulisse eröffnet.  
Heute und bis Sonntag folgen zahlreiche digitale Möglichkeiten, mitzufeiern: www.oekt.de 
Auch wenn das in diesem Jahr überwiegend online gehen kann, ist es so wichtig, den ökumenischen Gedanken weiter zu  
entfalten. Immer wieder aufzubrechen. Konfessionsgrenzen zu überwinden und Menschen zu verbinden. Einfach im Tun, im  
Leben teilen, im Miteinander feiern. Darum geht es, dass ökumenisches Handeln zum Prinzip des kirchlichen Handelns  
wird. Vielfalt, die sich gegenseitig bereichert. Dafür lohnt es, sich leidenschaftlich zu engagieren. Egal, ob in den  
Ortsgemeinden, in der eigenen Stadt, beim Weltgebetstag oder darüber hinaus. 
Dazu ein paar Verse aus dem Johannes-Evangelium. 
 
Joh 17,20-23 (nach der BigS) 

Jesus spricht: Ich bitte aber nicht allein für diese, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Sie 

alle sollen eins sein, so wie du, Gott, in mir bist und ich in dir. Sie sollen in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du 

mich gesandt hast. Und ich habe ihnen den Glanz gegeben, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie 

wir eins sind. Ich bin in ihnen und du bist in mir, so dass sie zu einer Einheit vollendet werden, damit die Welt 

erkennt, dass du mich gesandt hast und dass du sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. 

 

http://www.oekt.de/


 
 
 

♫ Ich bleibe in dir  https://www.youtube.com/watch?v=uU8BU5HdNRA 

 

Ein paar Gedanken dazu 
Diese Verse aus dem Johannes-Evangelium gehören zu den Abschiedsworten Jesu. Er bereitet die Jüngerinnen und Jünger 
auf seinen Abschied vor und er bittet für sie und für alle, die guten Willens sind. Und er verdichtet in seinen Worten diese 
Zugewandtheit Gottes zu den Menschen. Und dieses Verbundensein untereinander. Einheit in Vielfalt. 
Die Begegnungen mit dem Auferstandenen Christus haben die Jüngerinnen und Jünger damals als etwas Besonderes erlebt. 
Da gingen ihnen die Augen und die Herzen auf. Da ging ihnen ein Licht auf. Da haben sie gemerkt, welche Spuren ihr 
Unterwegssein mit Jesus in ihnen hinterlassen hat. Dass es lohnt, seine Botschaft lebendig zu halten, davon zu erzählen, was 
sie erlebt haben. Dadurch konnten sie loslassen, konnten sie ihn „ziehen lassen“, in der Gewissheit, dass Gottes Geistkraft 
ihnen verheißen ist. Und uns. Das feiern wir in diesen Tagen zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. 
Es mutet fast mystisch an, wenn Jesus vom Glanz spricht, den er von Gott erhalten hat und den er den Menschen zuspricht. 
So offenbart sich seine innige Beziehung zu Gott, aus der Jesus lebt. Diese göttliche Liebe, die fließt und strömt und allen 
verheißen ist. Vielleicht meint das ‚Sich-öffnen-für-den-Glanz-Gottes‘, dass ich mich annehme, so wie ich bin. Dass ich mich  
annehmen kann als geliebter Mensch Gottes. Dass ich beschenkt bin mit Würde. Das macht mein Leben aus. Das schenkt 
meinem Leben Sinn. Was ich daraus mache? Ich kann weite Kreise ziehen. Nicht nur um mich selbst kreisen. Vielmehr mich 
einsetzen für etwas Größeres, Weiteres. Mich in Bewegung bringen, aufmachen, mutige Schritte gehen. Aufbrechen und mich 
einsetzen für die Menschlichkeit, für Gerechtigkeit und für ein lebendiges, ökumenisches Miteinander. Aufeinander zugehen. 
Miteinander Neues wagen. Verkrustetes aufbrechen. Hinschauen eben. Und daraus lernen.  
Verbunden mit dem, was mir zur Mitte, zur Kraftquelle geworden ist. Diesem göttlichen Du, dieser schöpferischen Kraft der 
Liebe Gottes, diesem geheimnisvollen Raum Gottes.  
Schau hin. Mit mir. Mit anderen. Ich bin freudig gespannt, was wir entdecken. 
 
☼ Stille  
 

Schaut hin. 
Nicht hinauf in den Himmel. 

Schaut auf die Erde. 
Schaut auf die Welt. 

Um euch herum. 
Und dann schaut einander an. 
Schaut einander in die Augen. 

Erzählt einander, was euch bewegt. 
Teilt das Leben, wo immer ihr seid. 

Und schaut, 
was sich verändert 

zum Guten. 
 
 
Segen 
Gottes Liebe ströme in unser Leben hinein. 
Gottes Liebe ermutige uns zu angstfreiem Miteinander. 
Gottes Liebe fließe mit uns in das Leben der Welt. 
So werde zum Segen. 
So sei ein Segen. 
Amen. 
 
 
♫ Wenn eine/r alleine träumt https://www.youtube.com/watch?v=Vx6P-hBQWE4 

 
Wir wünschen Ihnen und Euch  

viele mutige Schritte tagein tagaus. 

 

Mit herzlichen Grüßen vom Pastoralteam aus dem Pfarrhaus 

Ihr/Euer Pfarrer Klaus Rudershausen und Christine Rudershausen 

https://www.youtube.com/watch?v=uU8BU5HdNRA
https://www.youtube.com/watch?v=Vx6P-hBQWE4

