Go#esdienst zu Hause
oder ein Spaziergang unterwegs
und mit allen - durch Go#es Geist verbunden
Chris& Himmelfahrt
21. Mai 2020

Bild: pixabay.com

Die folgende Liturgie können Sie während eines Spaziergangs
allein oder gemeinsam mit den Engsten aus der
HausgemeinschaI (und einer weiteren HausgemeinschaI) am
Chris& Himmelfahrtstag oder als GoMesdienst daheim feiern.
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Eröﬀnung - (Eins&mmung mit Blick in den Himmel)
– am Fenster, auf dem Balkon, auf der Terrasse, im Garten …;
dabei Kerze (Windlicht) und Streichhölzer o.ä.
Ich schaue in den Himmel.
Wolken? Licht? Regen? Weite? Was sehe ich alles?
S&lle.
Ich sehe, wie die Sonne Licht bringt.
Ich sehe, wie die Wolken schweben.
S&lle.
Ich setze mich an einen ruhigen Platz,
an dem ich den Himmel sehe.
Ich bete: Wie im Himmel, so auch auf Erden.
und entzünde eine Kerze.
S&lle.

Der Blick in den Himmel ist frei.
Ich sehe den geöﬀneten Himmel.
Wir sind versammelt.
An unterschiedlichen Orten.
Wir feiern Chris& Himmelfahrt.
Wir feiern in GoMes Namen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Lied „Danke für diesen guten Morgen“ h#ps://www.youtube.com/
watch?v=IMCeBIDHHhU
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1. Danke für diesen guten Morgen, danke für jeden neuen Tag, danke, dass
ich all meine Sorgen auf dich werfen mag.
2. Danke für alle guten Freunde, / danke, o Herr, für jedermann. / Danke,
wenn auch dem größten Feinde / ich verzeihen kann.
3. Danke für meine Arbeitsstelle, / danke für jedes kleine Glück. / Danke
für alles Frohe, Helle / und für die Musik.
4. Danke für manche Traurigkeiten, / danke für jedes gute Wort. / Danke,
dass deine Hand mich leiten / will an jedem Ort.
5. Danke, dass ich dein Wort verstehe, / danke, dass deinen Geist du
gibst. / Danke, dass in der Fern und Nähe / du die Menschen liebst.
6. Danke, dein Heil kennt keine Schranken, / danke, ich halt mich fest
daran. / Danke, ach Herr, ich will dir danken, / dass ich danken kann.
(bei einem Spaziergang: Gehen Sie weiter und beim nächsten Halt:)
Psalm, aus Psalm 47
Ihr Völker alle, klatscht in die Hände
und jauchzt GoM mit fröhlichem Schall!
GoM fährt auf unter Jauchzen,
der Herr beim Hall der Posaune.
Denn GoM ist König über die ganze Erde;
lobsingt ihm mit Psalmen!
GoM ist König über die Völker,
GoM sitzt auf seinem heiligen Thron.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist
wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit
und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
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Gebet
Jesus Christus:
Der Himmel steht oﬀen - du zeigst uns die Erde.
Du bist bei GoM - du bist uns nah.
Du hälst Himmel und Erde in deinen Händen - du hälst auch uns.
Dir sei Ehre im Himmel und auf Erden.
Amen.
(Sie gehen weiter in Ihrem Tempo und auf Ihrem Weg und machen zu den
unterschiedlichen folgenden Texten und Liedern an verschiedenen Orten
Halt.)
Lesung: Apg 1,3-11
Den Jüngern zeigte der Auferstandene sich nach seinem Leiden durch viele
Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen vierzig Tage lang
und redete mit ihnen vom Reich GoMes. Und als er mit ihnen beim Mahl war,
befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die
Verheißung des Vaters, die ihr – so sprach er – von mir gehört habt; denn
Johannes hat mit Wasser getauI, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauI
werden nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren,
fragten ihn und sprachen: Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das
Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen: Es gebührt euch nicht, Zeit oder
Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bes&mmt hat; aber ihr werdet
die KraI des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und
werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und
bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt haMe, wurde er vor ihren
Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf, weg vor ihren Augen.
Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei
ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten: Ihr Männer von Galiläa,
was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen
Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen
Himmel fahren sehen.
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S"lle/Musik: J.S. Bach Himmelfahrtsoratorium: hYps://
www.youtube.com/watch?v=ScyonjxlRPc
Predigt: h#ps://youtu.be/20U0jkpu7jM
Liebe Gemeinde,
„dem Himmel ein Stück näher“ - so be&telte ich den Vortrag, den ich über
mein Freiwilliges Soziales Jahr nach meinem Abitur in der bolivianischen
Stadt La Paz machte. „Dem Himmel ein Stück näher“ - war ich ganz
physisch, denn La Paz liegt in einer Höhe von knapp 4000 Metern. Da war
der Himmel blauer und sprichwörtlich greijarer. Den Titel haMe ich auch
gewählt, weil ich mich in dem Jahr, in dem ich mit minderjährigen,
alleinerziehenden MüMern und sehr armen Familien arbeitete, dem
Himmel ein Stück näher fühlte, ich war glücklich! Die Arbeit mit den
hilfsbedürIigen Menschen erfüllte mich, ihr Lebensmut und ihre Freude,
beschenkten mich. Ich fühlte mich das erste Mal in meinem Leben so
rich&g frei - als knapp 18jährige in der fernen und fremden Welt. So war
der Titel für mich einfach passend, denn ich erlebte viel vom „Himmel auf
Erden“ in der Begegnung mit den Menschen in Bolivien und in der Arbeit
mit den „Ärmsten der Armen“, wie der Leiter der Regenbogens&Iung, in
der ich mitarbeitete, Padre Josef Maria Neuenhofer, immer wieder sagt.
In der Lesung zum heu&gen Himmelfahrtstag aus der Apostelgeschichte,
werden die Jünger gefragt: „Was steht ihr da und seht zum Himmel?“
Zwei Engel tauchen auf, nachdem Jesus von einer Wolke in den Himmel
aufgenommen wurde. Dir Jüngerinnen und Jünger schauen Jesus nach,
erstaunt von seiner Auﬀahrt in den Himmel.
Ehrlich gesagt, habe ich ein zwiespäl&ges Verhältnis zu der Erzählung,
denn einerseits ﬁnde ich sie in ihrer kindlichen VorstellungskraI mit einer
Wolke, auf der Jesus hinauﬀährt, inspirierend, andererseits sucht die
Theologin in mir die innere Bedeutung von dem, was mit der Auﬀahrt
Jesu in den Himmel beschrieben wird. Jesus, der Auferstandene kehrt in
dem Moment der Himmelfahrt zurück zu seinem Vater, in sein
himmlisches Reich. Er sitzt dort zu seiner Rechten - wie wir im Vater unser
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beten. In der zweiten Erzählung von seiner Himmelfahrt heißt es:
Jesus führte seine Jünger aber hinaus bis nach Betanien und hob die
Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er
von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten
zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren allezeit im Tempel
und priesen GoY. Lk 24,50-53
Der Evangelist Lukas erwähnt keine Wolke, die Jesus in den Himmel trägt,
dafür erzählt er, dass Jesus in den Himmel auﬀährt, als er sie segnete.
Die Himmelfahrt Jesu hat demnach etwas mit Segen zu tun.
Vielleicht ist es genau dieser Segen, der mein Theologinnenherz erahnen
lässt, was das Geheimnis der Himmelfahrt Jesu und des geöﬀneten
Himmels ist.
Das Geheimnis des Himmels überhaupt.
Des Himmlischen.
Des Himmelreichs:
Da wo der Himmel ist auf Erden - wo ich ihn spüre, da bin ich gesegnet.
Segen verwandelt mich und zieht mich hinein in den Himmel.
Segen formt meine Wahrnehmung und mein Herzschlag hin zur Liebe, die
entdeckt, wie Himmel ist:
ein DuI von Freiheit,
eine Einladung zu Träumen
von Schönheit, von Frieden, von GoM.
Ich sehe beim Blick in den Himmel
eine Wolke,
in ihr spiegelt sich der Segen GoMes.
Ich spüre eine zärtliche Hand auf meiner Schulter
und fühle den Himmel.
Der Himmel - kann sein
auf Erden.
Weil Jesu Segen da ist.
Er ist hinaufgefahren, wie ein HerzensluIballon der Sonne entgegenzieht
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und den Moment der Freude über das Herzenserlebnis verstärkt.
Er zieht hinauf und lässt den Blick der Jüngerinnen und Jünger nach sich
ziehen - doch was schaut ihr ihm nach? werden sie gefragt.
Schaut auf die Erde und sucht dort den Himmel! werden sie aufgefordert.
Denn:
Nicht da wo der Himmel ist, ist GoM,
da wo GoM ist, ist der Himmel!
Wann haben Sie das letzte Mal den Himmel auf Erden gespürt und erlebt?
Im Glanz auf einem Gesicht eines Mitmenschen?
Im spontanen freudvollen Lachen?
Als Sie sich mit GoM eins empfunden haben?
War es ein Segensmoment?
Oder ein gesegneter Zeitraum, ein ganzes Jahr wie bei mir in Bolivien?
Da, wo Himmel auf Erden ist, ist der Segen GoMes, ist GoM selbst.
Das ist vielleicht das Paradoxe und Geheimnisvolle der Himmelfahrt
Chris&: Jesus fährt auf, verlässt die Welt und bleibt ihr trotzdem nahe
durch seinen Segen.
Seine Gegenwart im Segen macht möglich, dass wir auf Erden dem
Himmel sehr nah sein können - mit oder ohne 4000m über dem
Meeresspiegel.
Wenn Sie draußen unter dem Himmel sind, lauschen Sie den Klängen der
Schöpfung, dem Vogelgesang, dem Summen der Bienen und Sirren der
Mücken, betrachten Sie die Farbenpracht der Blumen und lassen Sie ihre
Seele schmecken, wie Himmel auf Erden ist und GoM seine Segensdecke
ausgelegt hat.
Amen.
Und der Friede GoYes, der höher ist als all unsere Vernunh, bewahre
unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
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Wenn Sie draußen sind: Gehen Sie an einen Ort, an dem Sie den Himmel
auf Erden besonders spüren können und verweilen dort eine Zeit.
S"lle/Lied: Taizé - Laudate omnes gentes: hMps://www.youtube.com/
watch?v=lbb-kaurSW0
Laudate omnes gentes, laudate domino.
Fürbi#en
Jesus Christus,
Du machst Dich auf, zurück in den Himmel,
damit wir den Himmel auf Erden erleben können.
Deine Gegenwart spiegelt sich im Himmel und in unseren Herzen
dank sei Dir dafür.
Segne alle, die wir lieben.
Segne alles, was lebt.
Segne alle, die deinen Segen besonders bedürfen
dass sie den Himmel auf Erden spüren.
Vaterunser
Vater unser im Himmel
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich
und die KraI und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
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Lied - GoB segne dich Audiodatei
1. Ich bin bei dir bis ans Ende der Zeit So spricht der Herr gibt dir sein Wort,
denn seine Güte reicht unendlich weit leitet dich an jeden Ort
GoY segne dich behüte dich
GoY sei mit dir auf all deinen Wegen GoY segne dich behüte dich
Wo du auch bist folge dir sein Licht
2. Öﬀne dein Herz lass dich ganz auf ihn ein und du wirst sehn wie Wunder
geschehn GoY hat versprochen dir nahe zu sein Allezeit zu dir zu stehn.
GoY segne dich behüte dich
GoY sei mit dir auf all deinen Wegen GoY segne dich behüte dich
Wo du auch bist folge dir sein Licht
3. Spürst du den Zweifel das Dunkel um dich fürchte dich nicht dein GoY ist
nah ununterbrochen umgibt dich sein Licht
all seine Weisheit ist da.
GoY segne dich behüte dich
GoY sei mit dir auf all deinen Wegen GoY segne dich behüte dich
Wo du auch bist folge dir sein Licht
Segen:
Ein besonderer Segen für diesen Tag von Jörg Zink:
GoM, der Lebendige, der Ursprung und Vollender allen Lebens segne dich,
gebe dir Gedeihen und Wachstum,
Gelingen deiner Hoﬀnungen,
Frucht deiner Mühe.
Er behüte dich vor allem Argen,
er sei dir Zuﬂucht in Angst und Schutz in Gefahr.
GoM lasse sein Angesicht über dir leuchten,
wie die Sonne über der Erde das Erstarrte wärmt und löst
und das Lebendige weckt in allen Dingen.
GoM erhebe sein Angesicht auf dich.
Er schaue dich freundlich an.
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Er sehe dein Leid und höre deine S&mme,
er heile und tröste dich und gebe dir Frieden,
das Wohl des Leibes, Wohl und Heil der Seele,
Liebe und Glück,
und führe dich an dein Ziel.
Amen.

Hinweis:
Am kommenden Sonntag feiern wir in St. Michael Gottesdienste
um 9.30 Uhr und um 11 Uhr. Da aufgrund der Schutzmaßnahmen die Anzahl der
Gottesdienstbesucher stark eingeschränkt ist, bitten wir Sie, sich telefonisch
(09090-2405) oder per Mail (Pfarramt.Rain@elkb.de) bis Samstag 18 Uhr
anzumelden. Damit helfen Sie uns, dass alle einen Platz haben können. Bitte
bringen Sie auch eine Gesichtsmaske mit, die sie während der Feier tragen.
Keiner muss sich aus dem Haus bewegen, um mitzufeiern:
Den Gottesdienst gibt es auch wieder für zu hause mit Liturgie und Audios :-)

10

