
Liebe Studierende, liebe Freundinnen und Freunde der KHG und der 

Akadademikerseelsorge!

Die folgenden Impulse sind ein Angebot aus dem KHG-Team. Wir laden Euch ein, alleine, mit der 

WG oder in der Familie den Sonntagsgottesdienst zu feiern - anders als sonst, aber trotzdem 

verbunden mit vielen anderen aus der KHG.

Wenn Ihr wollt, orientiert Euch einfach an dem unten stehenden Ablauf und/oder nehmt die 

Impulse auf, die für Euch passen. Die Links führen Euch zu unserem YouTube-Kanal mit Musik, 

mit Liedern aus dem KHG-Liederbuch, die zum Mitsingen geeignet sind, oder zu  

Instrumentalstücken.

Geht behütet durch die neue Woche!

Anna und Ulrike



siebter Sonntag der Osterzeit
16. Mai 2021

Lied zur Eröffnung:  161 Jetzt und hier



Einführung

Die heutigen Texte spiegeln die Zeit rund um Christi Himmelfahrt wieder. Während zunächst die 

äußere Form und das Auftreten im Vordergrund stand beschäftigen sich zwei Texte mit dem Inhalt 

unseres Glaubens.

Zu Beginn berichtet die Apostelgeschichte von der Entscheidung über die Nachfolge Judas im 

Kreise der Zwölf Apostel. Die Lesung zeigt, wie verzweifelt die Männer nach der Auferstehung und 

Himmelfahrt Jesu waren. Der zwölfte Platz soll und muss wieder besetzt werden. Die Gründe 

hierfür sind vielfältig - unter anderem eine Anlehnung an die 12 Stämme Israel zwingt die 

versammelten Jünger den Platz des Judas neu zu vergeben. Die Möglichkeit die Rolle mit einer 

Frau zu besetzen ist von Beginn an ausgeschlossen, obwohl es Predigerinnen gab wie uns der 

morgige Gedenktag der Apostelin Junia in Erinnerung ruft. Dennoch werden wir nachher hören, 

wie die getroffenen Anforderungen eine weibliche Besetzung des zwölften Platzes kategorisch 

ausschließt. In der Apostelgeschichte geht es hauptsächlich um die Form, es geht nicht darum, wie

die Botschaft weitergetragen werden soll oder was die Gemeinde zusammenhält einzig und allein 

das Zeugnis über Jesu Leben, Tod und Auferstehung sowie das Auftreten nach außen hin stehen 

im Vordergrund

Der Johannesbrief im Anschluss betont, wie Jesus in unserer Welt nach seiner Auferstehung 

erfahrbar bleibt – für den Verfasser ist klar, dass Menschen in der Nachfolge Jesu die Liebe und 

Zuwendung Gottes zu uns weitergeben und durch ihr Leben entsprechend bezeugen. 

Entscheidend ist hierbei, dass die Liebe von Gott ausgeht, sie wird zum Inbegriff des Glaubens. 

Der Brief fordert die Anerkennung des Nächsten und der Liebe zu ihm – wie wir hier in der 

Augustinerkirche und viele andere in ganz Deutschland es am vergangenen Montag unter dem 

#liebegewinnt gefeiert haben.

Doch nicht nur die Liebe ist ein wichtiger Bestandteil unseres Glaubens sondern auch die 

Wahrheit. In der Abschiedsrede Jesu im Johannesevangelium, welche stark an ein 

Testament erinnert, zieht Jesus Bilanz - über sein Leben und den Tod – er wirft die Frage 

auf, wie es nach seiner Rückkehr zu Gott mit den Jüngerinnen und Jüngern weitergeht. Die 

frühe Gemeinde war durch Verfolgung und Verbote gefährdet, Jesus scheint dies zu wissen,

sich zu sorgen und möchte sie damit nicht alleine lassen, gleichzeitig muss er gehen und 

bittet mit seinem Gebet welches er an seinen Vater richtet um den Schutz Gottes, dieser soll

die junge Gemeinde vor allem Bösen bewahren.

- Anna -
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1. Lesung:  

ERSTE 
LESUNGAPG 1, 15–17.20AC–26
Einer von diesen muss nun zusammen mit uns Zeuge seiner Auferstehung sein
Lesung
aus der Apostelgeschichte.
In jenen Tagen erhob sich Petrus im Kreis der Brüder
– etwa hundertzwanzig waren zusammengekommen –
und sagte:
Brüder!
Es musste sich das Schriftwort erfüllen,
das der Heilige Geist durch den Mund Davids



111213141516im Voraus über Judas gesprochen hat.
Judas wurde zum Anführer derer, die Jesus gefangen nahmen.
Er wurde zu uns gezählt
und hatte Anteil am gleichen Dienst.
Es steht im Buch der Psalmen:
Sein Amt soll ein anderer erhalten!
Es ist also nötig, dass einer von den Männern,
die mit uns die ganze Zeit zusammen waren,
als Jesus, der Herr, bei uns ein und aus ging,
angefangen von der Taufe durch Johannes
bis zu dem Tag,
an dem er von uns ging
und in den Himmel aufgenommen wurde –
einer von diesen muss nun zusammen mit uns
Zeuge seiner Auferstehung sein.
Und sie stellten zwei Männer auf:
Josef, genannt Barsábbas, mit dem Beinamen Justus,
und Matthías.
Dann beteten sie:
Du, Herr, kennst die Herzen aller;
zeige, wen von diesen beiden du erwählt hast,
diesen Dienst und dieses Apostelamt zu übernehmen!
Denn Judas hat es verlassen
und ist an den Ort gegangen, der ihm bestimmt war.
Sie warfen das Los über sie;
das Los fiel auf Matthías
und er wurde den elf Aposteln zugezählt.

Antwort:                     instrumental

2. Lesung:
ZWEITE LESUNG1 JOH 4, 11–16
Wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm

Lesung
aus dem ersten Johannesbrief.

Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat,
müssen auch wir einander lieben.
Niemand hat Gott je geschaut;
wenn wir einander lieben,
bleibt Gott in uns
und seine Liebe ist in uns vollendet.
Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben
und er in uns bleibt:
Er hat uns von seinem Geist gegeben.



Wir haben geschaut und bezeugen,
dass der Vater den Sohn gesandt hat
als Retter der Welt.
Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist,
in dem bleibt Gott
und er bleibt in Gott.
Wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt
und gläubig angenommen.
Gott ist Liebe,
und wer in der Liebe bleibt,
bleibt in Gott
und Gott bleibt in ihm.

Gedanken zu den Lesungen

Der offene Bischofsbrief, den die Maria 2.0 Gruppe verfasst und der die
Forderungen für eine diskriminierungsfreie und gerechte Kirche -
die Forderung zur Aufarbeitung jeglicher Mißbrauchsverbrechen in der kath. Kirche und 
die Forderung die vorherrschenden männlichen Machtstrukturen aufzubrechen und 
Frauen zu Weiheämtern zuzulassen, beinhaltet,, hat nicht nur positives Echo 
hervorgerufen.
Die Frauen von Maria 2.0 bekamen einen bitterbösen anonymen Brief mit schlimmen 
Beschimpfungen unter der Gürtellinie mit der Aufforderung an den Bischof, endlich ein 
Machtwort zu sprechen und den Frauen das Wort zu verbieten.
Bei den unterschiedlichen Meinungen und Forderungen geht es letztendlich darum, was 
ist wirklich christlich - biblische Tradition? Wer hat recht?
Die einen berufen sich u.a. auf die heutige Stelle der Apostelgeschichte: Ein Mann muss 
es sein! Die anderen berufen sich u.a. auf die Stelle im Galaterbrief : „es gibt nicht mehr 
Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht  Mann und  Frau - ihr seid alle einer in 
Christus Jes“ und sie berufen sich auf die Tradition: auch Frauen wie Junia waren 
Apostolinnen und Gemeindeleiterinnen.

Beim Segnungsgottesdienst am vergangenen Montag, mit der vorausgegangenen 
Unterschriften-Aktion, sowie der Aktion #loveisnosinn, sowie #liebegewinnt, bei dem 
Paare den Segen Gottes zugesprochen bekamen, wurde durch eine Gruppe 
rosenkranzbetender Menschen „begleitet“.
Am Gesprächs- Vortragsabend am vergangenen Mittwoch mit 
Hochschulseelsorger:innen, die im Buch von Philippa Rath „Weil Gott es so will“ ihre 
eigene Berufungsgeschichte erzählen, musste ich schlucken, als ein Hochschulseelsorger 
die Frage in den Raum warf, dass es bei der Berufung auch auf die Kompetenzen und auf 
die Qualität der Ausbildung ankommt.
Keine Frage theologisches Grundwissen und eine solide pastorale Ausbildung sind für 
mich Selbstverständlichkeiten - aber nicht an ein Geschlecht gebunden.

Bei allen Veranstaltungen oder Aktionen, die ich besuche oder begleite spüre ich in mir 
eine innere Zerrissenheit zwischen der Lehre Jesu und der Struktur der Kirche.



Es gibt viele Menschen um mich herum, in denen das Leiden an und in dieser Kirche tiefe 
Wunden schlägt, die trotzdem bleiben oder wie es Christiane Florin formuliert, die 
bleibend davon laufen.

Ich frage mich , was ist  der Stoff,  der Klebstoff, wie wir in der Gemeindeleitung immer 
wieder sagen, der uns zusammenhält?
Der Verfasser des Johannesbriefes wußte sehr wohl um innere und äußere Kämpfe - um 
unser verhaftet-sein in der Welt. Die Frage, wer gehört dazu - wer darf  mitmachen - 
letztendlich die Machtfrage in unserer Kath. Kirche, wer hat das Sagen, ist zwar 
Gegenstand in der Apostelgeschichte, kommt aber weder im Johannesbrief, noch im 
heutigen Johannesevangelium, das wir nachher hören werden, vor.

Dem Verfasser geht es um viel mehr:
Die Liebe Gottes ist es, die uns zusammenhält.

Hört sich ganz einfach an, aber wie obige Konflikte und unzählige andere Streitfragen in 
der Kirche zeigen, ist es nicht so einfach, die Liebe Gottes unter uns zu spüren und zu 
leben. Alle Gruppierungen beanspruchen, sich am Leben und der Lehre Jesu zu 
orientieren.

Wie kann dann diese Liebe Gottes in uns und in den unterschiedlichen Meinungen und 
Konflikten lebendig und spürbar werden?

Ich denke, letztendlich werden wir uns - Männer wie Frauen -  muss sich die Kirche daran 
messen lassen, wie innerhalb der Kirche mit Konflikten, Unterschiedlichkeit und Vielfalt 
umgegangen wird.

Ob wir uns tatsächlich in Liebe begegnen?
 Was heißt das ganz konkret? Wie wird  Liebe spürbar und erfahrbar? und wie kann diese 
Liebe, die im Johannesbrief beschrieben wird, die in der Dynamik zwischen  Gott und 
dem Menschen schwingt,   gelebt werden?
Um diese Liebe zu leben gibt es ganz verschiedene Formen.
 
 Für mich persönlich braucht es die Übung der Stille und Meditation.
Bei  Yogaretreats, Schweigetagen und Exerzitien, vor allem mit Pater Sebastian Painadath 
durfte ic eintauchen und mich einschwingen in diese Dynamik Gottes.
Dabei ist und war  immer der erste Schritt , sich in die Stille zu begeben - sich einlassen 
auf den Seinsgrund Gottes.
Erst in tiefer Stille  erlebe ich die Stille im ganzen Leib - komme ich zur Ruhe - kann wahr 
nehmen, wie ich geworden bin und komme dabei auch an meine Grenzen - spüre mein 
eigenes Verletztsein.
Diese lebenslange Übung in das Einschwingen in die Gegenwart Gottes ist für mich 
notwendig, um diesen Seinsgrund auch in schwierigen Situationen zu spüren, um meinen
Boden unter den Füßen nicht zu verlieren.



Thich Nhat Hanh, ein buddhistischer Mönch und Friedensaktivist, schreibt in einem Buch:
Liebe heißt, mit wachem Herzen leben - Präsenz / gegenwärtig zu sein ist dabei die erste 
Voraussetzung in allen Begegnungen.

Er beschreibt dabei 4 Merkmale bedinungsloser Liebe:

das ist zum Einen die Praxis des tiefen Schauens und Verstehens -
das heißt sich wirklich Zeit nehmen den anderen wahrnehmen und tief in den anderen 
und sich selbst zu schauen und zu verstehen.
Daraus wächst ein zweites Merkmal wahrer Liebe: das Mitgefühl - im Mitgefühl sehe ich  
den anderen in seinem Leid - erst wenn ich wirklich die Natur des Leidens der anderen 
Person verstehe, kann etwas an seinem Leiden, aber auch an meinem Leiden oder am 
gemeinsamen Leiden verändert werden.
Das dritte Merkmal wahrer Liebe ist die Freude mit jemanden oder anderen zusammen 
zu sein und Lebenszeit miteinander zu teilen.

Das vierte Merkmal wahrer Liebe ist die Freiheit - Wahre Liebe macht frei - Liebe, die 
festhält, kann nicht wachsen.

 Verstehen - Mitgefühl - Freude und Freiheit

„Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet.“

Diese Liebe ist für mich Anspruch und Auftrag, mich in der Kirche und in der Gesellschaft 
einzubringen.
Die Spannungen und die Konflikte werden bleiben, aber es kann jeder und jede einzelne 
selbst entscheiden, wie er oder sie und auch die Kirche darauf antwortet.
Denn in unserer Unterschiedlichkeit und Vielfalt und Buntheit zeigt sich doch, wie die 
Liebe Gottes in uns Menschen wirkt.

- Ulrike -



Einführung in das Evangelium:
Das folgende Johannesevangelium greift noch einmal  das unverwechselbare 
Kennzeichen christlicher Gemeinden ist:
Es ist die Freude im gemeinsamen Glauben und ohne diese Freude gibt es keine Liebe - 
sie ist Ausdruck der Lebensfülle, wenn wir in Sehnsucht nach dem Vater / nach Gott 
atmen.
Es ist eine von Jesu Abschiedsreden und liest sich wie ein Fürbittgebet, das Jesus an den 
Vater richtet - es ist ein Vermächtnis und eine einzige große Bitte, dass alle, vor Unheil 
und vor Bösen bewahrt werden, dass sie ihr Leben transformieren - über sich hinaus 
wachsen, in der Wahrheit bleiben und in der Liebe leben.

Es ist die Bitte, dass alle eins  werden in der  gebärenden, belebenden und bewahrenden 
Mütterlichkeit im göttlichen.
Evangelium
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EVANGELIUM  JOH 17, 6A.11B–19
Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind wie wir!
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.

In jener Zeit
erhob Jesus seine Augen zum Himmel und sprach:
Vater, ich habe deinen Namen
den Menschen offenbart,
die du mir aus der Welt gegeben hast.
Heiliger Vater,
bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast,
damit sie eins sind wie wir!
Solange ich bei ihnen war,
bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast.
Und ich habe sie behütet
und keiner von ihnen ging verloren,
außer dem Sohn des Verderbens,
damit sich die Schrift erfüllte.
Aber jetzt komme ich zu dir
und rede dies noch in der Welt,
damit sie meine Freude in Fülle in sich haben.
Ich habe ihnen dein Wort gegeben
und die Welt hat sie gehasst,
weil sie nicht von der Welt sind,
wie auch ich nicht von der Welt bin.
Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst,
sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst.
Sie sind nicht von der Welt,
wie auch ich nicht von der Welt bin.
Heilige sie in der Wahrheit;
dein Wort ist Wahrheit.
Wie du mich in die Welt gesandt hast,
so habe auch ich sie in die Welt gesandt.
Und ich heilige mich für sie,
damit auch sie in der Wahrheit geheiligt sind.

kurze Stille

Fürbitten                                    gerahmt mit Instrumentalmusik  Nr. 115
                                              Du sei bei uns in unserer Mitte, höre du uns Gott



                

Kommu
nion                 :                     instrumental



Text von Adreas Knapp

hauptspeise

wir leben von
licht
luft
liebe

alles andere
ist
beilage

Ansagen
Kollekte

Friedensgruß

Segen

Abschlußlied                                          141 Freunde, dass der Mandelzweig
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