
Impuls für einen Hausgottesdienst  am So. 5. Juli 2020 
Hochfest der Frankenapostel, Kilian, Kolonat und Totnan 

Zum Beginn: 
Platz  suchen  -  (Oster)kerze  anzünden  -  evtl.  Bibel  und  
neues Gotteslob (GL) bereitlegen 

Kreuzzeichen:
„Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.“

Lied: GL 890,1-3   "Wir rufen an den teuren Mann, St. Kilian“

Darum geht es heute
Vor mehr als  1300 Jahren brachte der  irische Mönch Kilian mit
seinen  Gefährten  Kolonat  und  Totnan  das  Evangelium  in  den
mainfränkischen Raum. Seit  ihrem Tod werden sie  in  Würzburg
verehrt.
Jedes Jahr um den 8. Juli findet die „Kiliani-Festwoche“ statt.
In diesem Jahr können wir uns wegen der Corona-Pandemie nicht
in  Würzburg  treffen.  Daher  laden wir  Sie  ein,  zu  Hause diesen
Gottesdienst zu feiern, in dem wir an den Heiligen Kilian denken
und an das, was er uns von Gott erzählt hat.

Im Vertrauen auf  Gott  wagten die  Frankenapostel  den Aufbruch
und  gingen  los.  Nicht  nur  im  Jahre  689  brachen  Christen  auf,
Neues zu wagen. Auch im Jahre 2020 sind wir aufgefordert, Altes
hinter uns zu lassen und uns auf Unbekanntes einzulassen.

Tagesgebet:
Allmächtiger und barmherziger Gott,
durch die Missionsarbeit des heiligen Kilian
und seiner Gefährten hast du im fränkischen
Land den christlichen Glauben grundgelegt.
Auf die Fürsprache dieser Glaubensboten
festige uns alle in der Treue zu unserem Herrn
Jesus Christus, der in der Einheit des Heiligen
Geistes mit dir elbet und herrscht in Ewigkeit. Amen.

Lesung:  Hebr 12,28-29; 13,1-9a
Darum wollen  wir  dankbar  sein,  weil  wir  ein  unerschütterliches
Reich empfangen, und wollen Gott so dienen, wie es ihm gefällt,  
in ehrfürchtiger Scheu; denn unser Gott ist verzehrendes Feuer.
Die Bruderliebe soll bleiben. Vergesst die Gastfreundschaft nicht;
denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt!
Denkt an die Gefangenen, als wäret ihr mitgefangen; denkt an die
Misshandelten, denn auch ihr lebt noch in eurem irdischen Leib!
Die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett
bleibe  unbefleckt;  denn  Unzüchtige  und  Ehebrecher  wird  Gott
richten. Euer Lebenswandel sei frei von Habgier; seid zufrieden mit
dem, was ihr habt;  denn Gott selbst hat gesagt:  Ich werde dich
keineswegs aufgeben und niemals verlasse ich dich. So dürfen wir
zuversichtlich sagen: Der Herr ist mein Helfer, ich werde mich nicht
fürchten.  Was  kann  ein  Mensch  mir  antun?
Gedenkt  eurer  Vorsteher,  die  euch  das  Wort  Gottes  verkündet
haben!  Betrachtet  den  Ertrag  ihres  Lebenswandels!  Ahmt  ihren
Glauben nach! Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und
in Ewigkeit. Lasst euch nicht von vieldeutigen und fremden Lehren
irreführen; 

Impuls
„Denkt  an  eure  Vorsteher,  die  euch das Wort  Gottes  verkündet
haben!  Schaut  auf  das  Ende  ihres  Lebens,  und  ahmt  ihren
Glauben nach!“
Man könnte meinen, diese Zeilen aus der heutigen Lesung wären
extra  für  das Fest  der  Frankenapostel  geschrieben.  Eine  ganze
Woche lang wird man sich im Bistum Würzburg ihre Verkündigung
und ihren Märtyrertod vor Augen halten. Die Gottesdienste heute
tragen  die  Erinnerung  an  Kilian  und  seine  Begleiter  ins  ganze
Bistum. 
Wenn in „normalen Zeiten“die Würzburger Kiliani-Prozession von 
St. Burkard nach Neumünster zieht, geht sie auch an der Statue 
des Hl. Kilian auf der Alten Mainbrücke vorbei. Diese überlebens-
große graue Statue, der bärtige Mann mit Mitra, Schwert und 
Segenshand, bannt den Auftrag des Hebräerbriefs in fränkischen 
Sandstein. Das goldene Schwert zwingt einen dazu, auf das 
Lebensende Kilians zu schauen. 



Die Bischofsmütze zeigt ihn als den Vorsteher, der das Wort 
Gottes verkündet. So hat sich das Bild vielen Spaziergängern und 
Touristen, Postkartenschreibern und Pilgern durch die 
Jahrhunderte eingeprägt.

Doch  außergewöhnlich  ist  der  Blick  dieses  steinernen  Kilian:  
Er  schaut  nicht  auf  die  Festung  hinauf,  wo  die  Würzburger
Herzöge  und  Fürstbischöfe  residierten,  er  schaut  auch  nicht
hinunter auf die Passanten zu seinen Füßen. Kilians Blick schweift
weiter hinaus – aber wohin eigentlich? Der Blick verliert sich hinter
den Wein-bergen am Horizont. Dieser Kilian ist in Würzburg nur
auf der Durchreise, sein Ziel liegt in der Ferne, irgendwo; es ist für
den Betrachter nicht zu greifen. 

Dieser Kilian ist unterwegs – obwohl doch seine Legende erzählt,
dass  Würzburg  seine  definitiv  letzte  Station  gewesen  ist,  dass
seine  irdische  Reise  in  einem  Pferdestall  an  der  Stelle  der
Neumünsterkirche gewaltsam beendet wurde. Nein, dieser Kilian
hat  eine  Sicherheit  in  seinem Blick,  eine  Sicherheit  auf  seinem
Weg in die Ferne. Und während Kilian so vorbeigeht, segnet er - er
segnet auch die, die ihn verfolgt haben.

Ein  solcher  Blick,  eine  solche  Haltung  lässt  an  den  Glauben
denken, von dem es im Hebräerbrief heute heißt: 
„Denn  Gott  hat  versprochen,  Ich  lasse  dich  nicht  fallen  und
verlasse dich nicht. Darum dürfen wir zuversichtlich sagen: 
Der  Herr  ist  mein  Helfer,  ich  fürchte  mich  nicht.  Was  können
Menschen mir antun?“

In dem Märtyrer Kilian, der über die Welt hinausblickt, können wir
einen  solchen  Menschen  erkennen.  Einen,  der  voll  auf  dieses
Versprechen Gottes gesetzt hat. Der sich nicht gefürchtet hat. Der
wohl  wusste,  was  Menschen  ihm  antun  können,  und  der  das
schlimmste ertragen hat: den Tod, das Auslöschen, das Zu-Nichte-
Machen. Und der dabei geglaubt hat, dass das nur die Durchreise,
nicht aber die Endstation ist: Kein Mensch kann ihn vernichten, zu
einem „Nichts“ machen. Sein Weg wird weitergehen. Der Herr ist
sein Helfer, der lässt ihn nicht fallen.

Überleitung zum Evangelium:
Als  unsere  Frankenapostel  vor  über  1300  Jahren  ins  Land  der
Germanen kamen, hatten sie eine Botschaft im Gepäck, die den
Mächtigen  zu  schafften  machte.  Das  Evangelium,  das  sie
mitbrachten,  war  eine  frohe  Botschaft,  die  aber  auch  klare
Konsequenzen  forderte.  "Die  Bergpredigt,  die  wir  heute  hören,
zählt  zu  den  besonders  radikalen  Herausforderungen  unseres
Glaubens.

Evangelium: Mt. 5,1 – 12a  (hier: 5,1-3.10-12a)
Als  Jesus  die  vielen  Menschen  sah,  stieg  er  auf  den  Berg.  Er
setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er öffnete seinen
Mund, er lehrte sie und sprach: Selig, die arm sind vor Gott; denn
ihnen gehört das Himmelreich. …  
Selig, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen; denn ihnen
gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn man euch schmäht
und verfolgt und alles Böse über euch redet um meinetwillen. Freut
euch und jubelt: Denn euer Lohn wird groß sein im Himmel. So
wurden nämlich schon vor euch die Propheten verfolgt.

Lied: GL 458 „Selig seid ihr“

Gebet - kurze Stille: Für wen, für was will ich besonders beten?!
Vater unser im Himmel ...

Segensbitte
Gott  segne  uns  mit  der  Wachheit,  ihn  in  unserem  Alltag
wahrzunehmen.
Gott segne uns mit dem Mut, das vom Evangelium zu leben, was
wir verstanden haben.
Gott  segne  uns  mit  der  Fähigkeit,  ihn  und  die  Menschen  aus
ganzem Herzen zu lieben.
Gott segne uns: + der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Weitere Liedvorschläge: 
GL 382   Ein Danklied sei dem Herrn
GL 542   Ihr Freunde Gottes
GL 380   Großer Gott, wir loben dich


