
 
 
 

Impulse  

für eine persönliche Gottesdienst-Zeit  

zum 25.September 2022 

 
 

Ankommen  
     Weggefährtin G*tt 
     seit Anbeginn 
     mit uns unterwegs 
     vom ersten Hauch      
     bis zum letzten Atemzug 
     und darüber hinaus 
 
     Weggefährtin G*tt 
     mitgehend durch Wüsten und Oasen 
     leuchtet dein Angesicht 
     uns voller Zärtlichkeit entgegen 
      
     Weggefährtin G*tt 
     ich möchte dich nicht missen 
     nicht verzichten 
     auf deine überraschenden Berührungen 
     meines Herzens 
     mit Worten und Zeichen      Marc Chagall, La vie – Das Leben 

     in der Stille und im Schweigen 
     und manchmal sogar  
     in einem Lied 
 
     Weggefährtin G*tt 
     Welch ein Glück, 
     dich an meiner Seite zu ahnen. 
 
          
         ♫ Helge Burggrabe, Hineni  https://www.youtube.com/watch?v=CnbaJxkuPqY 
 

 
Einstimmen 
An diesem Wochenende heißt es zunächst einmal offiziell Abschied zu nehmen. Unsere Zeit in der alt-katholischen 
Gemeinde in Wiesbaden mit den Gottesdienstorten hier in Wiesbaden, in Limburg, Mainz und Wetzlar geht zu Ende. Auch, 
wenn wir erst im Laufe des Oktobers aus dem Pfarrhaus ausziehen werden und wir die Sonntagsimpulse während der 
Vakanz-Zeit noch eine Weile übernehmen. 25 Jahre in Wiesbaden, mit den Menschen unterwegs. Geben und Nehmen. 
Voneinander lernen. Miteinander planen, diskutieren, im guten Sinne streiten. Gemeinsam beten, singen und feiern. 
Kreative Ideen entwickeln. Die Bibel ins Gespräch bringen. Über den eigenen Kirchturm hinausschauen. Aktuelle Themen 
aufgreifen. Die Bibel ins Gespräch bringen. Lachen und Tanzen und miteinander weinen. Trauer aushalten und bestenfalls 
wandeln. Glauben und Leben teilen. Ökumenisch denken und handeln. Ein paar Facetten dieses Wirkens.  
Am vergangenen Donnerstag haben wir einen ökumenischen Frauengottesdienst gefeiert unter dem Gedanken „damit du 
dir glückst“. Wir sind der Frage nachgegangen: Was ist Glück für dich?  
Bunt und vielfältig, wie die Frauen, waren die Antworten.  
Für uns war und ist es ein großes Glück, hier in der alt-katholischen Kirche vor 25 Jahren eine neue Heimat zu finden. 
Es hat uns ermöglicht, Berufung, leidenschaftliches Mit-den-Menschen-unterwegs-Sein und Familie zu verbinden.  
Kreativ und lustvoll. Echt und authentisch. Dafür sind wir sehr dankbar. 
Und geben diesen Dank gerne an Sie und Euch weiter. 

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


 
 
 

Doch noch einmal zurück zu der Frage: Was ist Glück? Bekanntlich wurde sie schon in der Antike diskutiert. Der Philosoph 
Aristoteles ca. 384-322 v.Chr. ging davon aus, „dass wir glücklich sind, wenn wir so leben, wie es unserer Natur als 
rationalen und sozialen Wesen entspricht“.  
Auch in der Bibel ist – je nach Übersetzung – die Rede vom Glück.  
 
Ein paar Verse nach Psalm 73  
Trotz allem: gut ist Gott … 

zu denen, die aufrichtigen Herzens sind. 

Fast wären meine Füße gestolpert, 

meine Schritte gestrauchelt… 

Als mein Herz bitter wurde, * 

ging es mir an die Nieren 

Doch du, Gott, leitest mich nach deinem Plan, 

du nimmst mich in Würde an. 

Du, Ewige, dir nahe zu sein ist mein Glück* 

ja, was mich betrifft: Gottes Nähe ist gut für mich. 

 

☼ Zeit für einen Augenblick der Stille 

 

Wer Reinhard Mey kennt und mag, wird darin eine Inspiration entdecken… 

♫ Jörg Streng, Gott nahe zu sein ist mein Glück  https://www.youtube.com/watch?v=pLCV6Q8E8n4 

 
 

Ein paar Gedanken dazu 
So viel gäbe es zu schreiben zum Glück.  
Zum Glück haben das schon viele vor uns getan. Und schon so viele haben Glück geteilt.  
So bleibt heute die Einladung: Sammle Glücksmomente.  
Jeden Tag aufs Neue. Erfreue Dich daran, wenn Du abends im Bett liegst.  
Und wenn es Dir guttut, dann danke Weggefährtin G*tt. 

Gebet nach Psalm 119 

Glücklich sind die, die ihren Weg gehen können, voll Vertrauen auf Gottes Begleitung und Weisheit. 

Glücklich sind die, die ihre Gaben und Aufgaben erkennen, in ihrem Herzen tragen sie Gott. 

Gottes Geist wird sie leiten, dass sie für Gerechtigkeit einstehen, 

dass sie ihre Stimme erheben und eintreten für eine zärtlichere Welt. 

Sie werden für das Gute eintreten, sie sind bereit, Verantwortung zu übernehmen. 

Ordnung und Klarheit werden ihren Weg säumen, wenn sie Gottes Weisungen folgen. 

Sie werden die befreiende Botschaft hören, sie werden daraus leben und sich aufrichten. 

Ihre Herzen werden erfüllt sein von Gott, die Fülle des Lebens ist ihnen verheißen. 
CR 

Segen 
Gott segne unser gemeinsames Unterwegssein. 
Gott segne die Wegstrecken, die hinter uns liegen. 
Gott segne die Schritte, die vor uns liegen. 
So segne Gott die Gemeinschaft von Menschen, wo immer sie sich begegnen. 
Amen. 

  
Danke für das gemeinsame Unterwegssein. 

Bleibt behütet! 
Herzlich 

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

 
♫ Möge die Straße uns zusammenführen https://www.youtube.com/watch?v=FQCbim0-vaM&list=RDPINr2SjX3r0&index=4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pLCV6Q8E8n4
https://www.youtube.com/watch?v=FQCbim0-vaM&list=RDPINr2SjX3r0&index=4

