
 
 
 

Impulse für eine persönliche Gottesdienst-Zeit  

zum 30.Mai 2021 
 

 
Ankommen 
Endlich. 

Endlich ist frischer Wind zu spüren.   

Und die Sonne. 

Pfingsten wirkt nach. 

Hoffentlich. 

Und dieser frische Wind belebt. 

Dieser frische Wind  

wirbelt durcheinander, 

was sich festgefahren hat, 

was sich hartnäckig zu halten scheint. 

 

Lebensatem 

strömt 

fließt 

belebt. 

Die göttliche Geistkraft 

swingt. 

Und lässt uns hoffen. 

Darauf, dass es gut wird. 

 

Und dass die Angst verweht 

und Mut  

und Hoffnung  

bleiben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

♫ Helge Burggrabe und Christof Fankhauser, Rose  https://www.youtube.com/watch?v=shJz3O8nAHY 

 
 
Einstimmen 
Inzwischen blühen sie auf, die Pfingstrosen in unserem Garten. Letzte Woche waren die Knospen noch zu. Gut Ding will  
Weile haben. Doch jetzt, da sie aufgebläht sind, strotzen sie vor Schönheit. Das gilt für die Pfingstrosen und alle die  
anderen Blüten. Bei der Musik „Rose“, die Sie eben vielleicht gehört haben, geht auch mein Herz auf. Rührt mich an. Und  
die Rose, besser die Rosette, aus der Kathedrale in Reims in der Champagne auch. Diese riesigen, bunten Kirchenfenster  
leuchten, wenn das Licht sie von draußen bescheint. Sie erzählen Geschichten von Gott in ihren Bildern und lassen  
gleichzeitig Raum für das Geheimnisvolle, das Unbegreifliche. Für das Geheimnis der Gegenwart Gottes. 
Für mich passt dieses Bild gut zum heutigen Sonntag. Dreifaltigkeitssonntag. Ein Fest, das wir in unseren Kirchen erst seit  
dem 14.Jahrhundert feiern. Klar, wir bekennen im Kreuzzeichen, Gott Vater (und Mutter), Sohn und Heilige Geistkraft. Doch  
manchmal geraten wir ins Stolpern über diese Dreifaltigkeit, vielleicht sogar in Erklärungsnöte. Und da sind wir in guter  
Gesellschaft – wie eine Anekdote erzählt. Vom Heiligen Augustinus, einem der gescheitesten Köpfe der Christenheit, wird  
folgende Begebenheit erzählt: 
 
Einst ging Augustinus am Meer spazieren und dachte über das Geheimnis der Dreifaltigkeit nach. Da bemerkte er ein  
kleines Mädchen, das mit seinem kleinen Eimer Wasser aus dem Meer in ein Loch im Sand schöpfte, das es vorher  
gegraben hatte. „Was machst du da?“, wollte Augustinus von dem Mädchen wissen. – „“Ich schöpfe das Meer in diese  
Grube hinein!“ Da lachte Augustinus: „Das weite Meer willst du mit deinem kleinen Eimer in dieses Loch schöpfen? Das  
wird dir nie gelingen!“. Da schaute das Mädchen Augustinus fest in die Augen und erwiderte: „Genauso wenig wird es dir  
gelingen, mit deinem kleinen Verstand das unendliche Geheimnis der Dreifaltigkeit zu begreifen!“ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=shJz3O8nAHY


 
 
 

 
Für mich macht diese Anekdote deutlich, dass wir wohl nie genug Worte und Sprache haben werden, um das Geheimnis  
um die Gegenwart Gottes zu fassen. Alle Bilder, Namen, Umschreibungen und wohl auch alle theologischen  
Erklärungsversuche sind nur ein Bruchteil dessen, was Gott wirklich ist. Und vermutlich ist es genau diese Vielfalt, in der  
Gott aufscheint, in der Gottes Wesen sichtbar wird. Und da sind wir wieder bei der „Beziehung“ vom letzten Sonntag. Gott  
ist Beziehung, vielfältig, viel-farbig, dreifaltig – und noch viel mehr… 
Die Chance für uns ist, Gott weit zu denken. Dazu dürfen wir unsere Sprache von und zu Gott verändern. Im Alltag, im  
persönlichen Gebet und auch in der Liturgie.  
Wenn wir behutsam von Gott reden, bleiben wir Suchende auf dem Weg, tasten uns heran an diese göttliche Kraft und  
beginnen, sie zu erahnen.  
Und wir brauchen die Bildersprache, weil wir uns Gott über Symbole und Zeichen annähern können. Weil uns im Bild einer  
Quelle das frische Wasser vor Augen ist, das uns belebt.  
Und wir sehnen uns danach, von der befreienden Botschaft unseres Gottes, der Ewigen zu singen, die weiten Raum  
eröffnet, die in die Freiheit führt und nicht ausgrenzt und ausschließt.  
Und wie sehr sind wir im Innersten berührt, wenn wir merken, dass Gott uns berührt, dass Gott unter die Haut geht. Dass  
Gott stärken, verwandeln und manchmal auch erschüttern will. Gott mit uns. Mehr als drei-faltig. Viel-fältig.   
In diesem Sinne möchte ich rufen: 

Gib mir neue Namen für dich, Gott. 
Denn ich rufe voller Sehnsucht nach dir, Gott. 
Namen, die nicht schweigen, Namen, die berühr‘n. 
Namen, die mich mit dir in die Weite führ’n. 

  
Und dann kann ich Jesu Auftrag an die Jüngerinnen und Jünger verstehen. Damals und an uns heute. Öffnen wir Räume,  
dass Menschen von dieser liebenden und befreienden Kraft Gottes erfahren und sich anrühren lassen können.  
 
Mt 28,16-20  
Die elf Jünger wanderten nach Galiläa auf den Berg, auf den Jesus sie hingewiesen hatte. Und als sie ihn sahen,  
huldigten sie ihm, einige aber zweifelten. Jesus trat heran und sprach zu ihnen: „Gott hat mir alle Macht im  
Himmel und auf der Erde gegeben. Macht euch auf den Weg und lasst alle Völker mitlernen. Taucht sie ein in  
den Namen Gottes, Vater und Mutter für alle, des Sohnes und der heiligen Geistkraft. Und lehrt sie, alles, was  
ich euch aufgetragen habe, zu tun. Und seht: Ich bin alle Tage bei euch, bis Zeit und Welt vollendet sind.“ 
 
♫ Die Sache Jesu braucht Begeisterte https://www.youtube.com/watch?v=fZgk4RpOKDI 

 
☼ Stille  
 
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 
Gottes Gegenwart berühre dich. 
Gottes Gegenwart befreie dich. 
Gottes Gegenwart segne dich. Amen. 
 
 

Wir wünschen Ihnen und Euch eine gesegnete Woche  

Mit herzlichen Grüßen vom Pastoralteam aus dem Pfarrhaus in Wiesbaden, 

Ihr/Euer Pfarrer Klaus Rudershausen und Christine Rudershausen 

https://www.youtube.com/watch?v=fZgk4RpOKDI

