
 
 
 

Impulse für eine persönliche Gottesdienst-Zeit  

zum 20.Sonntag im Jahreskreis, 15.August 2021 
 

 
Ankommen 
Heute 
gönne ich mir Zeit.      
 
Zeit zum Verweilen  
und Zeit zum Nichtstun, 
Zeit zum Ruhigwerden  
und Zeit zum Schweigen, 
Zeit zum Mich-Spüren  
und Zeit, meine Sinne zu öffnen. 
 
Heute  
will ich neu spüren, 
was mein Leben ausmacht, 
was mein Leben „würzt“, 
was meinem Leben 
die richtige Würze geben kann. 
 
Danke, du Ewige, 
dass du deinen Duft in mein Leben streust 
und mein Leben würzt. 
Oft überraschend und unverhofft. 
 
 
Einstimmen 
15.August. Maria Himmelfahrt. In meiner Heimatstadt Gengenbach ein besonderer Tag. Da ist die Kleinstadt auf den Beinen. 
Da werden sogenannte „Kräuterbüschel“ in die Stadtkirche St. Marien getragen und dort im Gottesdienst gesegnet. Es ist ein  
alter Brauch, mindestens 7 unterschiedliche Kräuter zu einem Strauß zu binden. Doch oft sind es unendlich mehr Kräuter  
und Blumen aus Wald und Wiesen und eigenen Gärten, die zusammen gebunden mitunter mehr als einen Meter  
Durchmesser und damit ein ordentliches Gewicht haben.  
Farbenfroh leuchten und duften diese Gebinde mitten in der Stadt, werden nach dem Gottesdienst auf dem Marktplatz  
prämiert. Es ist wahre Kunst, bis die einzelnen Pflanzen geerntet, sortiert und zusammengestellt sind.  
Solche Kräuterweihen gibt es schon sehr lange. In den Gärten der Klöster wurden Pflanzen zur Heil- und Arzneikunde  
angelegt. Und die Gärten sind ein Bild für die Schönheit und die Schöpfungskraft Gottes. 
Vor zwei Jahren hatten wir die wunderbare Ausstellung „Kunst fürs Klima“ mit Bildern von Lucy D’Souza-Krone in der  
Friedenskirche zu Gast. Unter anderem gibt es von ihr auch ein „Kräutermandala“, das die Vielfalt von Gottes Früchten und  
Gaben so eindrucksvoll sichtbar macht.  

      Bestimmt finden Kräuter auch in Ihrer, in Eurer Küche Verwendung. Kräuter würzen und verfeinern unsere Speisen  

      und erfreuen uns mit ihren Düften, ihrem Geschmack. Sie zu genießen ist in der Regel eine Freude.  

      Und manchmal haben sie – wie wir wissen - auch heilende Wirkung, 

      Ich glaube, manchmal ist es mit Worten, die wir aus der Bibel kennen, ganz ähnlich. 

      Auch sie würzen unser Leben, unsere Lebenshaltung und geben unserem Tun einen guten Geschmack. 

      Hoffentlich. 

 

Aus dem Buch Jesus Sirach 16,29 
 
Gott schaute zur Erde und füllte sie mit seinen Gaben an. (EÜ 2016) 
  
Und nach all diesem blickte die Ewige auf die Erde 
und füllte sie mit ihren guten Gaben an. (BigS) 



 
 
 

 
 
Ein paar Gedanken dazu: 
Die mittelalterliche Mystikerin und Kirchenlehrerin Hildegard von Bingen  
hat den Begriff der Grünkraft geprägt.  
Dazu schreibt sie:  
 

Es gibt eine Kraft aus der Ewigkeit 

und diese Kraft ist grün. 

Aus lichtem Grün 

sind Himmel und Erde geschaffen 

und alle Schönheit der Welt. 

 

  Und weiter schreibt sie: 

 

„Die Seele ist wie der Wind, der über die Kräuter weht, 

und wie Tau, der auf die Gräser träufelt 

und wie Regenluft, die wachsen macht. 

Genauso ströme der Mensch sein Wohlwollen aus 

auf alle, die da Sehnsucht tragen! 

Ein Wind sei er, indem er den Elenden hilft, 

ein Tau, indem er die Verlassenen tröstet 

und Regenluft, indem er die Ermatteten aufrichtet, 

und sie mit der Lehre erfüllt wie Hungernde, 

indem er ihnen seine Seele gibt.“ 

 

 
☼ Stille  

 

♫ Dass Erde und Himmel dir blühen  https://www.youtube.com/watch?v=t6kBq_WV8d8 
 
 
Segen 
Gott segne und behüte uns und unsere Schritte, 

die wir mutig gehen. 

Gott segne uns und würze unser Leben mit dem, 

was uns fordert und fördert. 

Gott wende uns das Antlitz zu  

und schenke uns Frieden und Heil. 

So segne und begleite uns in unserem Alltag  

Gott, Vater und Mutter für uns,  

in Jesus Christus, Bruder und Freund, 

mit der Heiligen Geistkraft. 

Amen. 

 
 

♫ Nada te turbe aus Taizé  https://www.youtube.com/watch?v=go1-BoDD7CI 

 
 
 

Wir wünschen Ihnen und Euch gesegnete Wege und eine erholsame Sommerzeit  

– bleiben Sie behütet. 

 

Mit herzlichen Grüßen vom Pastoralteam aus dem Pfarrhaus in Wiesbaden 

Ihr/Euer Pfarrer Klaus Rudershausen und Christine Rudershausen 

https://www.youtube.com/watch?v=t6kBq_WV8d8
https://www.youtube.com/watch?v=go1-BoDD7CI

