
 
 
 

Impulse für eine persönliche Gottesdienst-Zeit  

zum 15.Sonntag im Jahreskreis, 11.Juli 2021 
 

 
Ankommen 
Aufbrechen lässt du mich, Gott. 

Jeden Morgen neu. 

Mit beiden Füßen auf dem Boden stehen. 

Zu mir stehen. 

und mich erden. 

Dich, Gott, als tragenden Grund erfahren. 

Tief ein- und ausatmen 

aus dem Urvertrauen heraus, 

dass du, Gott, in mir atmest 

und dass ich dadurch  

mit der ganzen Schöpfung  

verbunden bin. 
 

So stehe ich vor dir, Gott, 

gebunden an die Erde, die du liebst. 
(Hände zeigen zum Boden) 

 

So stehe ich vor dir, Gott, 

ausgestreckt zum Himmel, den du verheißt. 
(Hände sind nach oben ausgestreckt) 

 

So stehe ich vor dir, Gott, 

als Tochter/als Sohn des Himmels und der Erde. 
(eine Hand ist nach oben ausgestreckt, die andere zeigt zum Boden) 

 

So stehe ich vor dir, Gott, 

und bin offen für dich  

und für das, was du mir heute schenken willst. Amen. 
(Hände wie eine Schale vor Gott halten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Einstimmen 
Die Geschichte geht weiter. Die vom Evangelium der letzten Woche. Jesus, der Prophet, der zuhause keinen großen  
Anklang, in Galiläa ein kurzes Staunen und viel Unverständnis, ja Unglauben erntete, zieht weiter. Und er zieht den Kreis  
größer. Gerade haben wir bei den ökumenischen Werkstätten zum WGT 2022 „gelernt“, dass wir Gott ‚groß denken‘ dürfen,  
und die Hoffnung ‚groß denken‘ müssen. Genau das macht Jesus auch. Er weitet seine Botschaft aus. Er holt sich Menschen  
dazu, die sich mit ihm auf den Weg machen, die Beauftragung erfahren, die ermutigt werden. Freilich, so ganz ohne Vorgabe  
geschieht das nicht. Jedenfalls nicht unbedingt in „unserem Denken“. Wenn wir hören, was Jesus den Zwölf und noch vielen  
anderen Jüngerinnen und Jüngern mit auf den Weg gibt, klingt das provokant – herausfordernd. Doch es könnte auch eine  
Chance sein, (das Leben) neu zu (über-)denken. 
 
Aus dem Markus-Evangelium Mk 6,7-13 nach der BigS 

Da rief Jesus die Zwölf zu sich, machte sich daran, sie jeweils zu zweit auszusenden. Er gab ihnen Vollmacht  

über die unreinen Geister und wies sie an, für den Weg nichts mitzunehmen außer einem Wanderstab – 

kein Brot, keinen Sack für Vorräte, kein Münzgeld im Gürtel. „Zieht Sandalen an und tragt keine zwei Unterkleider 

übereinander.“ Weiter sagte er zu ihnen: „Wo ihr einmal in ein Haus eingekehrt seid, da bleibt, bis ihr von dort 

weiter wandert. Wenn eine Ortschaft euch nicht aufnimmt und die Leute nicht auf euch hören, so verlasst diesen 

Ort und schüttelt den Staub unübersehbar von euren Füßen ab.“ Da gingen sie fort und verkündigten: „Hört auf, 

ungerecht zu handeln, und kehrt um zum Leben.“ Und sie vertrieben viele Dämonen, salbten viele Kranke mit Öl 

und heilten sie. 



 
 
 

Ein paar Gedanken dazu: 
Auf unserem Bild heute sind Menschen miteinander auf dem Weg, mit „leichtem Gepäck“. Aufgenommen ist es beim  
„geist-reich-Pilgern“ vor ein paar Jahren im Schlosspark in Wiesbaden-Biebrich. Da waren Menschen miteinander im  
Gespräch, haben etwas von ihrem Glauben, ihrem Leben geteilt. Für mich wird dabei etwas deutlich von dem, was Jesus im  
Evangelium anspricht. Dieses gemeinsame Unterwegssein, nicht allein. Denn das würde uns überfordern. Zu zweit unterwegs  
sein durchs Leben, das ist kein Spaziergang, das ist auch „Arbeit“. Doch es schenkt Gelegenheit, aufeinander zu achten,  
einander zu ermutigen, auch mal zu korrigieren, und zu erinnern an das, was trägt. Und es wird für mich klar, was das auch  
für uns in den Kirchen heißt. Wir Menschen in den Kirchen müssen und möchten an der Seite der Menschen sein, Partnerin  
ihrer Sehnsucht. Wir möchten mit unterwegs sein, ein Stück ihres Weges gehen – solange sie es wollen, solange sie uns  
brauchen. Und das geht nur, wenn wir auch ihre Sprache sprechen, Worte nutzen, die ankommen und uns nicht hinter  
liturgischen Formeln verstecken… das geht nur, wenn wir uns miteinander an die Tische setzen, den Menschen zuhören –  
und nicht gleich Lösungen parat haben, die im Augenblick niemand hören will.  
Leicht soll unser Gepäck sein, unvoreingenommen unser Auftreten, mit viel Empathie für alle Menschen, egal welcher Herkunft, 

Geschlecht, Rasse und Klasse oder geographischer Verortung. Gottvertrauen wird uns leiten. 

Und noch etwas ist tröstlich, zu sehen, wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist. Er hat ihnen Gottes Liebe vorgelebt, 

dieses Angenommensein ohne Bedingung, diese einzigartige Würde, die Gott uns zuspricht. Ich, Du darfst sein, wie Du bist. Und 

weil das so ist, kannst du dich ändern, kannst du ins Leben kommen, kannst du lebendig sein, deine Lebendigkeit spüren.  

Wir können umkehren ins Leben – in die vielen bunten Facetten, die unser Leben ausmachen.  

Wir können uns dem Lebensfeindlichen entgegenstellen und Sorge tragen, dass Leben gelingen kann. 

Und das kann manchmal auch heißen, auf, auf zum nächsten, zum neuen Ort. 

 

Aufbruchsstimmung – 

auch in der bunten Truppe von Jesu Jüngerschaft. 

Es ist wie ein kurzer Appell. 

Tut euch zusammen, 

weil vier Augen mehr sehen, 

weil vier Ohren mehr hören… 

weil vier Hände auch mehr an- und zupacken können… 

 

Nicht immer ist die Ausrüstung so minimalistisch möglich. 

Doch sie konzentriert aufs Wesentliche. 

 

Gehen 

mit nichts anderem als Vertrauen auf Gott 

mit leeren Händen 

mit wachen Sinnen 

mit Zutrauen und Vollmacht 

mich gesandt wissen 

hin in die Welt 

zu den Menschen 

 

Ich bin Erdenbürger*in und Himmelsbote*in zugleich 

☼ Stille  
  
Segen 
Gott segne unsere Wege, zu denen wir aufbrechen 
Gott segne unser Unterwegs-Sein durchs Leben 
Gott segne unser Ankommen und all die, denen wir begegnen 
So segne und begleite uns Gottes Schalom. 
 
♫ Geh mit uns auf unserm Weg https://www.youtube.com/watch?v=dFdrkGiURGs 

 
 

Wir wünschen Ihnen und Euch gesegnete Wege 

Mit herzlichen Grüßen vom Pastoralteam aus dem Pfarrhaus in Wiesbaden 

Ihr/Euer Pfarrer Klaus Rudershausen und Christine Rudershausen 

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

