
Liebe Freunde und Freundinnen, liebe Kommilitonen und Kommilitoninnen,

wir erleben gerade einen Semesterstart, der so ganz anders ist als sonst; der so ganz anders ist, als es 

sich die meisten von uns wohl vorgestellt haben. Und doch, das Sommersemester fällt nicht aus. 

Immerhin, wir können studieren, wenigstens online, wenigstens virtuell den Vorlesungen folgen.  

Sonst haben wir die Semestereröffnung in den Räumen von ESG oder KHG gemeinsam gestaltet, 

haben viele Freunde nach der vorlesungsfreien Zeit wiedergesehen und getroffen. Manch eine 

vermisst das heute, manch eine vermisst die legendären Murmelgruppen, bei denen man in 

Kleingruppen munter murmeln konnte und mit lauter netten Leuten ins Gespräch kam. Manch einer 

vermisst das gemeinsame Gebet, den schönen Gesang. Manch einer vermisst den Smalltalk bei Sekt 

und Selbstgebackenem. 

„Mut zur Lücke“ – mit diesem Motto haben wir die Semestereröffnung bereits Ende Februar geplant. 

Nun hat dieses Motto plötzlich eine ganz andere Aktualität angenommen. „Mut zur Lücke“ ist nun 

plötzlich nicht mehr lediglich eine lernstrategische Überlebenskompetenz, sondern nötig im 

alltäglichen Miteinander, in dem wir unsere Mitmenschen nicht einfach spontan auf der Straße oder 

an der Uni treffen, sondern in vorher verabredeten virtuellen Räumen von Monitor zu Monitor. 

Lücken sind meist nicht freiwillig gewählt, sondern häufig unumgängliche Notlösungen. Doch darum 

umso mehr: Lasst uns aktiv mit dieser Not umgehen. Lasst uns heute Abend an die Menschen und die

Begebenheiten denken, die wir vermissen.  Lasst uns dieses Semester gemeinsam beginnen, wie uns 

das heute möglich ist: in innerer Verbundenheit und gegenseitiger Anteilnahme. Wohl mit dem Mut 

zur Lücke, aber auch mit dem Mut, diese so zu schließen, wie wir das gerade tun. 

Im Folgenden haben wir ein paar Links gesetzt, mit denen ihr zur Lesung von Merle Dierks aus dem 

Johannis-Evangelium gelangt und die Klavierbegleitung von Anne Riegler zu den Musikstücken hören 

könnt. Ebenso findet ihr Bilder von den Osterkerzen aus beiden Gemeinden sowie Bilder, die uns von 

den Sprecher*innen der KHG zu Verfügung gestellt wurden und die aus einer facebook-Aktion 

stammen, in der sie eingeladen haben, in Verbundenheit jeweils am eigenen Ort eine Kerze 

anzuzünden und an Lieblingsmomente aus dem Gemeindeleben zu denken. 

Nun lasst uns dieses Semester beginnen, im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. 



Wer mag, kann jetzt eine Kerze anzünden, so dass wir verbunden sind im Licht des Kerzenscheins und

im Gebet. 

Lasst uns gemeinsam beten. 

Gebet

Barmherziger Vater, wir kommen zu dir, wie wir sind. 

Wir kommen mit all unserer Freude auf das neue Semester, mit unserer Lust am Lernen, mit unserer 

Sehnsucht nach sorgloser Leichtigkeit. 

Wir kommen mit all unseren Sorgen und Fragen, wie das alles nun werden soll: Online ohne echte 

Begegnung und Beieinandersein, oft ohne wohltuendes Miteinander von Mensch zu Mensch.

Barmherziger Vater, wir kommen zu dir und bitten dich um Hilfe und Beistand in schwerer Zeit: 

Steh uns bei im neuen Semester. Sei bei uns in allem, was uns begegnet. Schenke uns immer wieder 

die Gewissheit, dass Du bei uns bist mit deiner geheimnisvollen Gegenwart. Hilf uns in vielen 

alltäglichen Momenten, Not zu wenden, zu lindern und zu lösen. Lass uns immer wieder erfahren, 

dass unsere Sorgen bei dir zur Ruhe kommen und unsere Freude in dir Erfüllung findet. Amen. 



Lied 

Text und Musik: Kathi Stimmer-Salzeder / Klavierbegleitung Anne Riegler

unter diesem Link: https://www.youtube.com/watch?v=VblrQbmhK9E



Evangelium: Johannes 21, 1-14

gelesen von Merle Dierks unter diesem Link: https://www.youtube.com/watch?v=8AKPySoyNqw

1 Danach zeigte sich Jesus den Jüngern noch einmal, am See von Tiberias. Und er zeigte sich so: 
2 Simon Petrus und Thomas, der Didymus genannt wird, und Natanael aus Kana in Galiläa und die 

Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren beisammen. 
3 Simon Petrus sagt zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sagen zu ihm: Wir kommen auch mit dir. 

Sie gingen hinaus und stiegen ins Boot und fingen nichts in jener Nacht. 
4 Als es aber schon gegen Morgen ging, trat Jesus ans Ufer; die Jünger wussten aber nicht, dass es 

Jesus war. 
5 Da sagt Jesus zu ihnen: Kinder, ihr habt wohl keinen Fisch zum Essen? Sie antworteten ihm: Nein. 
6 Er aber sagt zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, und ihr werdet einen 

guten Fang machen. Da warfen sie es aus, und vor lauter Fischen vermochten sie es nicht mehr 

einzuziehen. 
7 Da sagt jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als nun Simon Petrus hörte, dass es 

der Herr sei, legte er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich ins Wasser. 
8 Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot - sie waren nämlich nicht weit vom Ufer entfernt, nur 

etwa zweihundert Ellen - und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. 
9 Als sie nun an Land kamen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf liegen und Brot. 
10 Jesus sagt zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. 
11 Da stieg Simon Petrus aus dem Wasser und zog das Netz an Land, voll von grossen Fischen, 

hundertdreiundfünfzig. Und obwohl es so viele waren, riss das Netz nicht. 
12 Jesus sagt zu ihnen: Kommt und esst! Keiner von den Jüngern aber wagte ihn auszuforschen: 

Wer bist du? Sie wussten ja, dass es der Herr war. 
13 Jesus kommt und nimmt das Brot und gibt es ihnen, und ebenso den Fisch. 
14 Das war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern zeigte, seit er von den Toten auferweckt 

worden war.

Zürcher Bibel (Ausgabe 2007)  beim Theologischen Verlag Zürich

Gedanken zum Semesterbeginn:

Wir erleben derzeit alltäglich viele Lücken in unserem Leben - und das auf ganz ungleichzeitige Weise.

Die einen vermissen - neben den Einschränkungen im möglichen Bewegungsradius - gewohnte 

Abläufe, Möglichkeiten zur Arbeit zu gehen, da sie in keinem der sogenannten „systemrelevanten“ 

Beruf arbeiten oder vielleicht normalerweise  im Gastronomiegewerbe jobben - gerade 

internationale oder auch andere Menschen, die auf diese Verdienstmöglichkeiten angewiesen sind, 

kommen hier momentan immer wieder in finanzielle Nöte. 

Andere vermissen Erholungszeiten, weil sie in einem Beruf im Gesundheitswesen arbeiten oder ein 

Studium in diesem Bereich absolvieren und jetzt zur Unterstützung lange Dienste im Krankenhaus 

übernehmen und kaum Zeit für die anderen alltäglichen Notwendigkeiten finden.

Und vielleicht denkt ihr gerade jetzt auch daran, wie die Lücken in eurem Leben aussehen.

Für mich entstehen diese Lücken besonders spürbar und schmerzlich an den Stellen, an denen der 

persönliche Kontakt zur Familie, zu Freund*innen, zu Kolleg*innen, den Studierenden aus der 

Gemeindeleitung und den Arbeitskreisen und die, die sonst so unsere Räume bevölkern, nicht so 

selbstverständlich möglich ist. 



Wenn ich auch staune, wie durch Video- und Telefonkonferenzen Gespräche, Teamsitzungen, 

Planungstermine digital erfolgen und auch produktiv sein können, so ersetzen sie doch nicht den 

Kontakt face zu face und von Mensch zu Mensch.

Und vieles, was wir für das Semester geplant hatten, wird so auch nicht stattfinden können, da es 

diese direkte Begegnung braucht...

Bezüglich der Wichtigkeit von direkten Kontakten hat mich die Erzählung einer Mutter aus den letzten

Wochen zum Schmunzeln gebracht aber auch nachdenklich gemacht. Sie erzählte, dass ihre Kinder im

Gesprächsaustausch, nachdem sie am Palmsonntag die Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem 

gelesen hatten, meinten, es sei doch ein Glück gewesen, dass es zu der Zeit von Jesus noch kein 

Corona gegeben hätte, sonst hätten gar keine jubelnden Menschen am Rand stehen können.

Zum Schmunzeln, aber wie so oft, wenn Kinder etwas in Worte fassen, auch zum Nachdenken - und 

viele Anspielungen, die mir auf unterschiedlichen

social media zugegangen sind spielen auf ähnliche

Gedanken an:

da findet sich am Gründonnerstag auf facebook die

nebenstehende Abbildung vom Abendmahl als Post -

eine Neuinterpretation des bekannten Gemäldes von

Leonardo da Vinci in Zeiten von Corona;

da bekommen ich per WhatsApp eine Karikatur

geschickt, in der Jesus von einem römischen Soldaten

wegen der Quarantänevorschriften wieder zurück ins

Grab geschickt wird;

da zeigen Fernsehübertragungen von Gottesdiensten

in leeren Kirchen, wie sehr die Menschen fehlen.

Andeutungen und Bilder, die für mich auch eine richtige Erkenntnis ausdrücken - ohne Menschen 

findet keine Begegnung und auch kein Fest statt - ohne Menschen im Blick, ohne ein Gegenüber und 

ohne die Solidarität unter Menschen bleiben Worte, Rituale und Gottesdienste leer.

Und auch Ostern - Fest des Lebens für alle und der Begegnung - ist ohne Menschen und das 

Gegenüber, das sich ansprechen lässt, nicht denkbar - es braucht Menschen - uns Menschen - es 

braucht den Augenkontakt und den Augenblick, es braucht trotz des jeweils ganz eigenen Weges das 

Miteinander-Unterwegs-Sein und die Gemeinschaft.

Nicht umsonst ist das für Jesus so charakteristische gemeinsame Teilen und Feiern von Mählern und 

Festen immer wieder zum Erkennungszeichen für die Jünger geworden - und nicht umsonst feiern wir

auch in unseren Gottesdiensten das Leben und den, von dem alles Leben kommt.

Ich freue ich mich heute schon und male mir aus wie es sein wird, wenn wir uns wieder sehen 

werden - live und in Farbe. 

Und irgendwie entstehen dabei vor meinem inneren Auge die Bilder von einem großen Fest, das wir 

gemeinsam feiern.

Aber selbst, wenn wir darauf noch länger warten müssen und wenn diese ersten Begegnungen 

wahrscheinlich etwas schlichter ausfallen werden, können wir uns vielleicht auch jetzt schon, in 

dieser Zeit, in diesem Semester, in all den entstehenden Lücken und auf den Wegen, die uns zur Zeit 

zur Verfügung stehen,  dafür einsetzen, dass unser Leben und das Leben von anderen zu einem 

kleineren oder größeren Fest wird.

Ich wünsche uns viele Ideen und Kreativität dafür!



Dann wird ein Fest sein …

Wenn wir Grenzen überschreiten

und ins Unbekannte geh'n,

wenn Vertrautes wir verlassen

und wir uns dann wiederseh'n,

dann wird ein Fest sein ohne Ende,

voller Lachen und Musik,

voll Bewegung, voller Leben,

ungeahnt und voller Glück,

dann wird ein Fest sein ohne Ende,

voll von Wärme und Versteh'n.

wir sind wieder uns ganz nah,

und wir werden Gott selbst seh'n.

Dietmar Fischenich

Instrumentalstück

Anne Riegler am Klavier, unter diesem Link: https://www.youtube.com/watch?v=7zlWB_GxCr8

Diese Lesezeichen, die ihr hier seht, wollten wir euch eigentlich heute Abend beim 

Semestereröffnungsgottesdienst mitgeben. Nun warten sie auf euch in ESG und KHG, bis wir uns 

wiedersehen. Dann bekommt ihr sie.

Und nun wünschen wir euch einen guten Start ins neue Semester. Dazu segne euch Gott. Amen.

Mit herzlicher Verbundenheit und auch Grüßen aus den Teams von ESG und KHG, 

Seid behütet!

 

Matthäus und Elisabeth



Lied

Text: Thomas Laubach / Musik: Thomas Quast  / Klavierbegleitung Anne Riegler

unter diesem Link: https://www.youtube.com/watch?v=M0ZrXDCS280



weitere Infos aus der ESG…

Veranstaltungen und  mehr:

Online-Hauskreis: donnerstags, 20.00 h - über Zoom (Einladungslink über Homepage)

mehrmals wöchtentlich kurze Impulse zu Leben und Glauben (mittels untengenannter Medien)

und

auf der Homepage der ESG: https://esg-wuerzburg.de/

auf Facebook (ESG): https://www.facebook.com/ESG-Wuerzburg

auf Instagram (ESG): https://www.instagram.com/esgwuerzburg/

weitere Infos aus der KHG...

Veranstaltungen:

Mi, 06.05., 20.00 h - Gemeindforum - digital

Mitgestalten im „Parlament der KHG“: Treffen der Vertreter*innen aller aktiven Arbeitskreise, 

Gruppen und Interessierten mit Austausch, Informationen und Diskussionen rund um die KHG - 

diesmal in digitaler Form.

Bitte schreibt eine kurze Mail an info@khg-wuerzburg.de, damit wir euch einen Einladungslink 

senden können.

So, 10.05., 10.30 h - Ersti-Brunch - digital

Wenn ihr Ersti seid und an Infos, netten Gesprächen und neuen Kontakten interessiert seid, dann 

schreibt bitte eine kurze Mail an info@khg-wuerzburg.de, damit wir euch einen Einladungslink für die

Veranstaltung senden können.

Bitte gebt diese Infos auch an Erstis, die ihr kennt, weiter!

und

auf der Homepage: www.khg-wuerzburg.de

auf dem KHG-YouTube-Kanal:

https://www.youtube.com/channel/UCJyjHlAmkRTQO3ZemJbuemQ

auf Facebook: https://www.facebook.com/khg.wuerzburg/

auf Instagram: https://www.instagram.com/khg_wuerzburg/?hl=de

oder überall unter #stillconnected


