
 
 
 

Impulse für eine persönliche Gottesdienst-Zeit  

zum 14.Sonntag im Jahreskreis, 4.Juli 2021 
 
 

 
Ankommen 
Komm,      

göttliche Gegenwart. 

Dich  

will ich erahnen, 

spüren, 

mit Haut und Haaren. 

 

Komm, 

göttliche Gegenwart. 

Lass mich in deinen Raum. 

Umhülle mich 

wie eine warme Decke. 

 

Komm,  

göttliche Gegenwart. 

Hauche mir deine Kraft zu 

und umarme mich, 

einfach so. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Einstimmen 
An diesem Wochenende feiern wir etwas Besonderes bei uns in der Alt-Katholischen Kirche, zusammen mit unserer  
anglikanischen Schwesterkirche. Am 2.Juli jährt sich der 90.Jahrestag des sogenannten „Bonn Agreement“.  Das ist eine  
wichtige Grundlage für das Miteinander unserer beiden Kirchen. „Wir leben eine Vision von Kirche“, so sagte es 2006 der  
damalige Erzbischof von Canterbury, Rowen Williams als Primas der weltweiten Anglikanischen Kirche. Joris Vercammen,  
der damalige Erzbischof von Utrecht, hat dieses Bild aufgegriffen und sprach davon, dass „wir zusammen ein Zeichen einer  
leise wachsenden Hoffnung werden.“ Und das zeigt sich in der gegenseitigen Anerkennung, in der wechselseitigen  
Einladung und Zulassung zu den Sakramenten und im gemeinsamen Mit-Leben-Füllen von Wesensvollzügen des  
christlichen Glaubens. Doch viel lebendiger zeigt sich das im Miteinander in der Ökumene vor Ort, wenn wir, wie an  
diesem Sonntag in Wiesbaden in St. Augustine’s Church, miteinander Gottesdienst feiern, wenn wir einander begegnen bei  
zahlreichen ökumenischen Veranstaltungen wie dem Weltgebetstag, der ACK u.a.m. 
Gastfreundschaft ist dabei ein Stichwort. Und die geht über den eigenen Tellerrand hinaus. Die gesteht der anderen auch  
das Eigene zu. Das „so-Sein- wie- sie- ist“. Das sich aufeinander Einlassen. Das die Andere würdigen, respektieren. Im  
kirchlichen Leben wie im alltäglichen. Glauben teilen und Leben teilen – das gilt für die alt-katholische und die anglikanische  
Kirche – und weit über deren Kirchtürme hinaus… 
 
 
Aus dem Markus-Evangelium Mk 6,1-6 nach der BigS 

Er ging von dort weg und kam in seine Heimatstadt, und seine Jüngerinnen und Jünger folgten ihm nach. An einem 
Sabbat begann er, in der Synagoge zu lehren. Und viele, die ihn hörten, waren überwältigt und sagten: »Woher hat 
er das alles? Was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben wurde? Geschehen durch seine Hände derart 
machtvolle Taten? Ist das nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und Bruder des Jakobus und Joses, des Judas 
und Simon? Und leben nicht seine Schwestern hier bei uns?« Seinetwegen kamen sie vom Weg der Gerechtigkeit 
ab. Jesus sagte zu ihnen: »Kein Prophet und keine Prophetin werden in ihrer Heimatstadt, bei den eigenen 
Verwandten und im eigenen Haus geachtet.« Und Jesus konnte dort keine machtvolle Tat vollbringen. Nur einige 
wenige Kranke heilte er, indem er ihnen die Hände auflegte. Er war zutiefst verstört über ihren Unglauben. Dann 
durchstreifte er die umliegenden Dörfer und lehrte. 



 
 
 

 

Ein paar Gedanken dazu: 
Oh ja, es ist so eine Sache mit dem Glauben. Es ist nicht immer leicht, einfach so zu glauben. Manchmal fällt es uns ganz  
schön schwer. Und wir tun uns schwer, meist dann, wenn sich Situationen oder Gewohnheiten verändern. So war es  
damals schon. Wir merken es im Evangelium. Da kommt Jesus wieder einmal in seine Heimat, dorthin, wo ihn die Leute  
kennen. Doch sie kennen ihn als einen der ihren, als den Sohn der Zimmermannsfamilie, als einen der ‚Jungs von nebenan‘.  
Jetzt ist es anders. Ganz anders. Jesus ist ein anderer geworden, reifer, ist gewachsen an seinem Weg. Und Menschen  
folgen ihm, weil sie seinem Wort trauen. Weil sie seine Nähe suchen und brauchen wie die Luft zum Leben. All diese  
Veränderungen passen nicht in das Bild, das die Menschen in der Gegend von Nazareth von ihm haben. Sie staunen –  
anfangs, dann überwiegt die Skepsis. Dabei geht es Jesus gar nicht um seine Person. Er verkündet Gottes Botschaft, lehrt  
in der Synagoge. Das ist kein Theater, keine Show. Da geht es ums Leben. Darum, dass durch Jesus auch Gott, ja Gottes  
Liebe für die Menschen erfahrbar wird. Es soll göttliche Gegenwart spürbar werden. Weil Gott sich im Handeln der  
Menschen zeigen will.  
Irgendwie scheint es, dass die Menschen hier in Galiläa nur wenig bis nichts damit anfangen können.  
Dazu sind ihre Meinungen, ihr Denken zu festgefahren. Dazu bräuchte es Be-WEG-ung, be-weg-t sein, ja vielleicht  
brauchen sie, brauchen wir dazu das „sich-auf-den-Weg-machen“. Dann entdecken wir neue Impulse, erleben den  
Perspektivwechsel. Wenn wir nur auf der Stelle treten, dann wird sich nicht viel ändern. Doch unterwegs durchs Leben  
haben wir die Chance, Jesus zu begegnen. Wir können ihn im Antlitz der Menschen entdecken, denen wir begegnen – in  
der Stadt und auf dem Markt, bei der Arbeit oder in der Schule, im Krankenhaus oder einfach am Wegrand. Menschliche  
Nähe steht göttlicher Erfahrung nicht im Weg. Im Gegenteil. Jesus hat es uns vorgelebt. Göttliche Gegenwart ereignet sich,  
wenn Menschen miteinander in Beziehung sind, wenn sie offen sind füreinander, bereit, Sorge zu tragen füreinander.  
Dann können Wunder geschehen. Vor der Haustür und überall. 
 
☼ Stille  
 

Wer bist du für uns, Jesus? 
Wer bist du für mich? 

 
So viele Bilder gibt es von dir. 

 
Doch ich will dich nicht festschreiben. 

Ich will mit dir in Bewegung sein,  
mit dir auf dem Weg. 

 
Dann kann ich dich immer wieder neu entdecken. 

 
 
Beten wir im Wissen um die Verbundenheit mit anderen:  
 
 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 Herzlichkeit in Ewigkeit.  
 Amen. 
 
♫ Pilger sind wir Menschen  https://www.youtube.com/watch?v=a2SkPwP84aM 

 
 

Wir wünschen Ihnen und Euch immer mal Zeit, um Jesus neu zu entdecken… wo und wie auch immer… 

Mit herzlichen Grüßen vom Pastoralteam aus dem Pfarrhaus in Wiesbaden 

Ihr/Euer Pfarrer Klaus Rudershausen und Christine Rudershausen 

https://www.youtube.com/watch?v=a2SkPwP84aM

