
 
 
 

Impulse für eine persönliche Gottesdienst-Zeit  

zum 13.Juni 2021 
 

 
Ankommen 
Einen Platz finden. 

Meinen Platz. 

Und ruhig werden. 

Äußerlich und innerlich. 

 

Aufatmen. 

Ein- und Ausatmen. 

Meinen Atem fließen lassen. 

Im Rhythmus des Lebens. 

 

Aufatmen. 

Ein- und Ausatmen. 

Wie von selbst 

und doch nicht selbstverständlich. 

 

Tief ein- und ausatmen 

aus dem Urvertrauen heraus, 

dass Gott in mir atmet, 

dass Lebensenergie in mir fließen will. 

 

Atme in mir, 

Heilige Geistkraft 

und durchströme mich jeden Tag aufs Neue. 

Und manchmal auch in der Nacht. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
                  Osterkerze zu Van Gogh, Der Sämann 
               künstlerisch gestaltet von C.Rudershausen 

 

♫ Helge Burggrabe ruach https://www.youtube.com/watch?v=1Tf4ECDPpzc 
 
Einstimmen 
Kennen Sie auch das „Sehnsuchtskraut“?! Ich hatte da echtes Glück. Vor kurzem kam eine Freundin vorbei und brachte  
einen Korb voller Lavendel mit – und meinte mit einem Zwinkern in den Augen: Hier, ein bisschen „Sehnsuchtskraut“ für  
Euch. Mal abgesehen davon, dass wir als ausgewiesene Provence-Liebhaber*innen natürlich den Lavendel lieben, haben  
wir uns köstlich über diese „neue Wortschöpfung“ gefreut. Oh ja, wir alle haben wohl ein „Sehnsuchtskraut“ im Garten, auf  
der Fensterbank, auf dem Acker – oder vielleicht einfach nur vor unserem inneren Auge. Eine Blume, einen Strauch, einen  
Baum, der etwas in uns weckt und wärmt und anrührt. Manchmal gerate ich da ins Träumen. Oh, wäre das jetzt  
schön…! Ach, weißt du noch…?! Und schon sieht die Welt, mein Alltag für einen Moment heller, schöner, leichter aus. 
Und dann, dann kann ich wieder gut ankommen im Hier und Jetzt. Schauen, was jetzt dran ist. Carpe diem. Jetzt ist die  
Zeit. Nutze sie, gestalte sie, entfalte sie – und dich und deine Gaben. Säe Gutes. Hoffnungsvolles. Ermutigendes.  
Das heutige Evangelium erzählt auch vom Säen.  
 
Aus dem Markus-Evangelium Mk 4,26-29 in der Übersetzung der Basisbibel    
Und Jesus sagte: „Mit dem Reich Gottes ist es wie bei einem Bauern:  

Er streut die Körner auf das Land, dann legt er sich schlafen und steht wieder auf – tagaus, tagein.  

Und die Saat geht auf und wächst – der Bauer weiß nicht wie.  

Ganz von selbst bringt die Erde die Frucht hervor. 

Zuerst den Halm, dann die Ähre, zuletzt den reifen Weizen in der Ähre. 

Wenn die Frucht reif ist, schickt er sofort die Erntearbeiter los, denn die Erntezeit ist da.“  

https://www.youtube.com/watch?v=1Tf4ECDPpzc


 
 
 

Ein paar Gedanken dazu: 
Gleichnisse laden ein zum Vergleichen. Jesus greift Bilder aus dem Alltag der Menschen von damals auf. Spannend die  
Frage, welches Bild würde Jesus heute aufgreifen für uns? Diese Frage kam auf am vergangenen Mittwoch beim online- 
Austausch bei der Schatzkiste Bibel. Wenngleich beim Lesen der Verse auch bei uns bestimmte Assoziationen und Bilder  
auftauchen. Dieser Text ist ein Hoffnungstext. Ein Hoffnungshorizont. Wenn wir davon ausgehen, dass das Markus- 
Evangelium um 70 n.Chr. entstanden ist, dann müssen wir uns vor Augen halten, dass diese Zeit geprägt war von Leid,  
Krieg und Hunger der Menschen. Aus dieser Perspektive wird noch einmal deutlich, welch große Kraft in diesen Versen  
steckt. Da wird erzählt, wie eine Ähre Getreide wächst und reift – bis zur Ernte. Einzig an dieser Stelle steht im Markus- 
Evangelium im griechischen Urtext sitos, ein Wort für Weizen, der damals dreimal so wertvoll wie Gerste war. Das ist  
etwas Besonderes. Und der Mensch weiß nicht, wie es geschieht. Es geschieht einfach - aus eigener Kraft der Erde.  
Dabei wird Gottes schöpferisches Wirken sichtbar. Gottes fürsorgliches Handeln zeigt sich in einer einzigen Ähre. Also allen  
Widrigkeiten zum Trotz, die diese Zeiten damals wie heute manchmal mit sich bringen. Und wir? Wir können mit Säfrau  
oder Sämann sein. Überlegen Sie doch einmal, was Sie säen, was Sie säen möchten. Bei der Schatzkiste Bibel gab es  
wunderbare Ideen dazu: wir können gute Worte säen, empathische Stimmung verbreiten, ermutigende Zeichen setzen. Und  
säen und säen. Nicht müde werden. Und Geduld haben mit uns und anderen. Uns selbst mal zurücknehmen. Das Wachsen  
abwarten und aushalten.  
Und wenn wir dann die Erde schützen und bewahren, wird sie noch lange für viele Menschen Heimat sein  
und ihre Früchte hervorbringen. Gott sei Dank.  
 
♫ Kleines Senfkorn Hoffnung https://www.youtube.com/watch?v=Z24oO1oGGVI 
  
☼ Stille  

Samenkorn der Hoffnung, 
dich will ich säen 

 
Samenkorn der Versöhnung, 

dich will ich ausstreuen. 
 

Samenkorn des Friedens, 
dich will ich einpflanzen. 

 
Samenkorn der Liebe, 

dich will ich zum Blühen bringen. 
 

 
Gott im Himmel, uns Vater und Mutter,  
 geheiligt werde dein Name.  
 Dein Reich komme.  
 Dein Wille geschehe,  
 wie im Himmel so auf Erden.  
 Unser tägliches Brot gib uns heute.   
 Und vergib uns unsere Schuld,  
 wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.  
 Und führe uns durch die Versuchung,  
 und erlöse uns von dem Bösen.  
 Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Zärtlichkeit in Ewigkeit.  
 Amen. 
 
Segen 
Gott segne, was in die angelegt und gesät ist. 
Gott segne, was in dir wachsen will. 
Gott segne, was mit dir und durch dich zum Blühen kommen will. 
Amen. 
 
 

Wir wünschen Ihnen und Euch selige Sonnenstunden, die das Herz erwärmen und der Seele gut tun. 

Mit herzlichen Grüßen vom Pastoralteam aus dem Pfarrhaus 

Ihr/Euer Pfarrer Klaus Rudershausen und Christine Rudershausen 

https://www.youtube.com/watch?v=Z24oO1oGGVI

