
 
 
 

Impulse  

für eine persönliche Gottesdienst-Zeit  

zum 11.September 

 
 

Ankommen  
Gott 
du Ewige        
du Quelle der Vielfalt      
du mit uns Suchender 
du mit uns Findende 
du bist da 
 
G*tt 
du bist 
voller Überraschungen 
voller Fragen und Zeichen 
voller Geheimnisse und Wunder 
 
Gott 

      hier bin ich 
      stehe vor dir 
      vertraue darauf 
      dass du mich siehst 
      dass du mir zeigst 
      wofür es sich zu leben lohnt 
 
      jeden Tag 
 
       
      ♫ El amor de cristo        https://www.youtube.com/watch?v=JoRP0bGSLlY 

         Lied zum Motto der Vollversammlung „Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt“ 
 

Einstimmen 
Einheit in Vielfalt. Das war das spürbar bei der 11.Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Karlsruhe.     
Das Foto zeigt ein Foto Art Projekt des Künstlers Wolf Nkoie Helzle mit Portraits von den Delegierten aus aller Welt. Die 
Idee dahinter zeigt jede und jeden in seiner oder ihrer Einzigartigkeit und als Teil der Gemeinschaft. Zusammen bilden wir 
ein buntes und vielfältiges Gesicht der Ökumene. Und ich bin überzeugt, dass wir nur im Sinne der Ökumene und des 
interreligiösen Dialogs und des Dialogs mit denen, die keiner Kirche (mehr) angehören, eben alle gemeinsam, unsere Welt 
gestalten und die Schöpfung bewahren können.  
In einer Welt, die von Kriegen und Krisen erschüttert wird, die den Klimawandel und die damit verbundenen Konsequenzen 
nicht mehr ignorieren kann und darf, scheint es dringlicher denn je, dass wir unser Denken und Tun verändern, erneuern 
müssen. Das wurde in den Themenplenen und Gottesdiensten in Karlsruhe mehr als einmal deutlich zur Sprache und zum 
Ausdruck gebracht.  
Im Evangelium an diesem Wochenende geht es ums Verlieren, ums Suchen und (Wieder-)Finden. Das passt auch zu dem, 
was wir in Karlsruhe leidenschaftlich diskutiert, gehört und verhandelt haben. Und letztendlich verabschiedet. Auch wenn 
der Fokus im Evangelium noch einmal anders ist. 
Wir verlieren nicht unsere Identität, wenn wir anderen Respekt zollen. Wir können und dürfen einander zuhören, wirklich 
zuhören. Wir brauchen die Geschichten der anderen, um uns besser kennenzulernen. Wir lernen voneinander und 
bereichern einander. Und die Welt wird eine bunte und vielfältige sein oder sie wird nicht (mehr) sein. Das schließt die 
Sorge für und die Zuwendung gegenüber denen am Rande, den Verletzlichen, den Leidenden, den Verlorenen oder den 
Ausgebeuteten und Ausgegrenzten mit ein.  
Suchen wir miteinander das Hoffnungsvolle. Ermutigen wir zum Leben. Werden wir zum Zeugnis für die Liebe des Ewigen, 
für die Liebe Gottes in der Welt. Das ist unsere Chance. 

https://www.youtube.com/watch?v=JoRP0bGSLlY


 
 
 

 
Aus dem Evangelium nach Lukas 15 

1Es kamen immer wieder alle, die beim Zoll beschäftigt waren und zu den Sündern gezählt wurden, um ihn zu  
hören. 2Die Angehörigen der pharisäischen Glaubensrichtung und die Schriftgelehrten murrten und sagten:  
»Der akzeptiert ja sündige Leute und isst mit ihnen!« 3Jesus aber gab ihnen folgenden Vergleich:  
4»Gibt es jemanden unter euch, der 100 Schafe hat, und wenn er eines von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wildnis 
zurücklässt, um dem Verlorenen nachzugehen, bis er es findet? 5 Und wenn er es gefunden hat, so setzt er es voll Freude auf 
seine Schultern. 6Zu Hause ruft er seine Freunde und die Nachbarschaft zusammen und sagt ihnen: ›Freut euch mit mir: Ich 
habe mein Schaf gefunden, das verloren war!‹ 7Ich sage euch: Vergleicht! Wird im Himmel Freude sein über einen Sünder, 
der umkehrt, oder über 99 Gerechte, die eine Umkehr nicht nötig haben? 
8Oder: Gibt es eine Frau, die zehn Silberstücke hat und eins davon verliert, die nicht eine Lampe anzündet und das Haus mit 
dem Besen kehrt und sorgfältig durchsucht, bis sie das Geldstück findet? 9Und wenn sie es gefunden hat, ruft sie ihre 
Freundinnen und die Nachbarschaft zusammen und sagt: ›Freut euch mit mir: Ich habe das Silberstück, das ich verloren 
hatte, wieder gefunden!‹ 10Ich sage euch: Genauso wird bei den Engeln Gottes Freude sein über eine sündige Person, 
die umkehrt.« 
11Er sprach: »Ein Mann hatte zwei Söhne. 12Der jüngere von ihnen sagte zum Vater: ›Vater, gib mir den Teil des Vermögens, 
der mir zusteht.‹ Und er verteilte seine Habe an sie. 13Bald danach nahm der jüngere Sohn alles mit sich und zog in ein 
fernes Land. Dort verschleuderte er sein Vermögen und lebte in Saus und Braus. 14Nachdem er aber all das Seine 
durchgebracht hatte, kam ein gewaltiger Hunger in jenes Land, und er begann, Not zu leiden. 15Er zog los und begab sich in 
die Abhängigkeit eines Bürgers jenes Landes, und der schickte ihn auf die Felder, seine Schweine zu hüten. 16Er hätte sich 
unheimlich gern satt gegessen an den Schoten des Johannisbrotbaums, die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm 
davon. 17Da ging er in sich und sagte: So viele Tagelöhner und Tagelöhnerinnen meines Vaters haben Brot im Überfluss – 
und ich komme hier um vor Hunger! 18Ich stehe auf, wandere zu meinem Vater und sage zu ihm: ›Vater, ich habe 
gesündigt gegen den Himmel und vor dir. 19Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mach' mich zu einem deiner 
Tagelöhner!‹ 20Er stand auf und ging zu seinem Vater. Schon von ferne sah ihn sein Vater kommen, und Mitleid regte sich in 
ihm, und er eilte ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. 21Der Sohn sprach zu ihm: ›Vater, ich 
habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen.‹ 22Der Vater aber sagte zu 
seinen Sklaven und Sklavinnen: ›Schnell, bringt das beste Kleid her und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an die Hand 
und Sandalen an die Füße! 23Holt das Mastkalb und schlachtet es, lasset uns essen und fröhlich sein! 24Denn dieser, mein 
Sohn, war tot und ist wieder lebendig, er war verloren und ist gefunden!‹ Und sie begannen sich zu freuen. 25Sein älterer 
Sohn aber war auf dem Feld. Als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Singen und Tanzschritte. 26Er rief einen 
der jungen Sklaven und fragte ihn, was denn sei. 27Der aber sagte ihm: ›Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater ließ das 
Mastkalb schlachten, weil er ihn gesund wieder erhalten hat!‹ 28Da wurde der Bruder wütend und wollte nicht hineingehen. 
Sein Vater aber kam heraus und lud ihn ein. 29Er antwortete aber seinem Vater: ›Siehe, ich diene dir schon so viele Jahre 
und habe nie ein Gebot von dir übertreten, und nie hast du mir einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich 
wäre. 30Nun aber kommt dein Sohn, der deine Habe mit Unzüchtigen verfressen hat, und du lässt für ihn das Mastkalb 
schlachten!‹ 31Er sagte zu ihm: ›Kind, du warst alle Zeit mit mir zusammen, und alles, was mir gehört, gehört auch dir. 32Nun 
ist es Zeit, sich zu freuen und fröhlich zu sein, weil dein Bruder, der tot war, lebendig ist. Er war verloren und ist gefunden!‹« 
 

☼ Zeit für einen Augenblick der Stille 

Gebet  Gott mit uns auf dem Weg. 

  Du kennst unser Leben. Du teilst unsere Geschichten. 

  Du bist da mitten in allen Widersprüchen und Konflikten, allem Suchen und Sehnen. 

  Wenn Türen und Herzen sich öffnen, erinnern sie uns daran, 

  dass dir unsere Geschichten nicht gleichgültig sind. 

  Lade uns ein auf einen Weg der Versöhnung, der Gerechtigkeit und des Friedens. 

  Lass uns solidarisch leben in Fülle. Amen.  

     
Segen 

 Gott segne uns, wenn wir uns verloren fühlen.  
 Gott segne uns, wenn wir auf Veränderung warten. 
 Gott segne uns, wenn wir suchen und finden und gefunden werden.  

Ja, segne uns, Gott und alle, die uns am Herzen liegen. Amen. 
 

Einen gesegneten Sonntag und ab und an den Mut zum Finden…  
herzlich 

Ihr Pastoralteam aus dem Wiesbadener Pfarrhaus 
Ihr/Euer Pfarrer Klaus Rudershausen und Christine Rudershausen 


