Ev. St. Petri-Nicolai-Kirchengemeinde

Gottesdienst am Küchentisch
zum Himmelfahrts-Wochenende

Ein Gruß zum Himmelfahrts-Wochenende…
… für alle Daheimgebliebenen.
Mit herzlichen Grüßen aus
der St. Petri-Nicolai-Kirchengemeinde!
Pfarrerin Miriam Helmert

Gottesdienst am Küchentisch
Lied-Ideen zu Himmelfahrt:
Bis hierher hat mich Gott gebracht
(eg 329)
Wir haben Gottes Spuren festgestellt (eg 648)
Kerze anzünden
Stille
Gebet
Gott, ich bin hier:
Allein – und doch durch deinen Geist
mit anderen verbunden. Und du bist hier.
Und so feiern wir in deinem Namen Gottesdienst:
Im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Amen.
Psalm 47
Schlagt froh in die Hände, alle Völker,
und jauchzet Gott mit fröhlichem Schall!
Denn der Herr, der Allerhöchste, ist zu fürchten,
ein großer König über die ganze Erde.
Er zwingt die Völker unter uns
und Völkerschaften unter unsere Füße.
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Er erwählt uns unser Erbteil,
die Herrlichkeit Jakobs, den er liebt.
Gott fährt auf unter Jauchzen,
der Herr beim Schall der Posaune.
Lobsinget, lobsinget Gott,
lobsinget, lobsinget unserm Könige!
Denn Gott ist König über die ganze Erde;
lobsinget ihm mit Psalmen!
Gott ist König über die Völker,
Gott sitzt auf seinem heiligen Thron.
Die Fürsten der Völker sind versammelt
als Volk des Gottes Abrahams;
denn Gott gehören die Schilde auf Erden;
er ist hoch erhaben.
Lesung aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24,44ff (BasisBibel)
Jesus sagte zu den Seinen:
»Als ich noch bei euch war, habe ich zu euch gesagt:
Es muss alles in Erfüllung gehen, was im Gesetz des Mose,
bei den Propheten und in den Psalmen über mich steht.«
Dann half er ihnen, die Heiligen Schriften richtig zu verstehen. Er erklärte ihnen:
»In den Heiligen Schriften heißt es, der Christus muss leiden
und am dritten Tag auferstehen von den Toten. Und allen
Völkern muss in meinem Auftrag verkündet werden:
›Ändert euer Leben, Gott will euch eure Schuld vergeben!‹
Fangt in Jerusalem an! Ihr seid Zeugen für alles, was geschehen ist! Und seht doch: Ich werde den Geist zu euch senden,
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den mein Vater versprochen hat.«
Jesus führte sie aus der Stadt hinaus bis nach Betanien.
Dann hob er die Hände und segnete sie.
Und dann, während er sie segnete, entfernte er sich von
ihnen und wurde zum Himmel emporgehoben.
Sie warfen sich vor ihm auf die Knie. Dann kehrten sie voller
Freude nach Jerusalem zurück.
Stille
Auslegung
Neun Wochen ist es her.
Vor neun Wochen saßen wir hier vorne zusammen zur
Passionsandacht; vor elfeinhalb Wochen hatten wir hier in
der Martin-Kirche den letzten Sonntagsgottesdienst. Wieviel
hat sich seitdem geändert! Es ist eine Menge passiert –
selbst wenn zwischendrin die Zeit stillzustehen schien.
„Ungleichzeitigkeit“ hat es jemand genannt:
Die einen haben deutlich mehr, die anderen viel weniger zu
tun als sonst. Manchen war es zu Hause viel zu ruhig; bei anderen hüpfen die Kinder durch die Wohnung – von morgens
bis abends. Für einige beginnt jetzt endlich ein vorsichtiger
neuer Alltag; für andere wird der Ausnahmezustand von Tag
zu Tag schlimmer. „Ungleichzeitigkeit“ in ver-rückten Wochen.
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Für die engsten Freundinnen und Freunde Jesu waren es damals auch so rund neun Wochen, in denen sich alles
geändert hat für sie:
Neun Wochen von „Wir ziehen zusammen mit Jesus durch
Galiläa“ über „Wir stehn daneben, als er festgenommen wird
– und auch, als er stirbt“ zu „Jesus ist auferstanden – und
jetzt steht er hier und erklärt uns die Schrift!“. Neun verrückte Wochen.
Ja, ich weiß: Damals und heute miteinander zu vergleichen,
ist wie Äpfel mit Birnen – oder deutsche Erdbeeren mit israelischen Avocados. Geht eigentlich nicht.
Aber dass die Zeitspanne, innerhalb derer sich so viel verändert hat, so ähnlich lang ist, damals wie heute – das hilft mir
heute, ein Gefühl für die Zeit damals zu bekommen. Neun
verrückte Wochen.
Und jetzt? Bleibt alles anders.
Damals in Jerusalem sind sie noch einmal nach Bethanien gegangen: Dahin, wo Jesus zuletzt kurz vorm Passahfest mit
seinen Leuten gewesen war, damals, als noch alles gut zu
sein schien, als die Vor-Ahnungen und -Warnungen noch
kaum sichtbar ihre Schatten vorauswarfen.
Jetzt sind sie wieder dort: ein komisches Gefühl, nach all
dem, was war. Viel Zeit zum Nach-Spüren lässt Jesus allerdings nicht, bevor er, fast filmreif, „gen Himmel fährt“:
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„Dann hob er die Hände und segnete sie. Und dann,
während er sie segnete, entfernte er sich von ihnen und
wurde zum Himmel emporgehoben.“ (Lk 24,50-51)
Auch wir sind jetzt wieder hier: In diesem Kirchraum, in dem
manche von uns zuletzt Anfang März gewesen sind, damals,
als noch alles gut zu sein schien, als die Vor-Ahnungen und Warnungen noch kaum ernstzunehmend ihre Schatten vorauswarfen. (Ich weiß noch, wie wir Anfang März schon keine
Hände mehr schütteln sollten, und besondere Vorsicht beim
Abendmahl walten ließen. Aber mehr als das haben wir uns
wohl alle nicht vorstellen können.)
Jetzt sind wir wieder hier: ein komisches Gefühl, nach all
dem, was war – und ein schönes Gefühl.
Naturgemäß haben wir Jesus nicht leib-haftig in unserer
Mitte, er erklärt uns weder die Heilige Schrift, noch die Welt
von heute; und wir erleben auch nicht seinen spektakulären
Abgang.
Aber: Wir haben Seine Worte. Seine und die der Menschen
um ihn herum, weitergegeben von Generation zu Generation: „Siehe, ich bleibe bei euch, alle Tage, bis ans Ende
der Welt“, und: „Ich werde den Geist zu euch senden,
den mein Vater versprochen hat.“ Und: Auch wir sind von
ihm gesegnet. All das stärkt uns, für wasauchimmer da noch
kommen wird in der nächsten Zeit.
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Und so, wie Jesu Leute Zeuginnen und Zeugen waren für all
das Gute, was damals geschehen ist; und so, wie sie in
Bethanien den Kopf in den Nacken gelegt haben, um in den
Himmel zu gucken, dem auffahrenden Jesus hinterher –
so werden auch wir zu Zeuginnen und Zeugen für Gottes
Liebe und Fürsorge für uns; und so weitet sich auch unser
Blick, wenn wir Jesu Weg nachverfolgen: von dem eng umgrenzten Bereich unserer direkten Umgebung, unserer
„Comfort Zone“, hinein in die Offenheit des Himmels, wo wir
gerufen sind, unsere Herzen offen zu halten selbst für das
unwahrscheinlichste Gute, das passieren kann.
„Siehe, ich bleibe bei euch, alle Tage“, sagt Jesus, und das
gilt auch für die verrückten Wochen, die hinter uns liegen.
Es wird ebenso gelten für diese Zeit des vorsichtigen WiederAuf-Lebens, die vor uns liegt.
Möge die Weite des Himmels Jesu Eure Hoffnung großmachen und Eure Seele stärken – „bis ans Ende der Welt“.
Amen.
Miriam Helmert
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Fürbitten
Jesus Christus, Du Herr des Himmels und der Erde,
Wir danken Dir für die Gemeinschaft,
in der Dein Wirken damals seinen Anfang hatte:
Möge sie auch uns dazu bewegen,
in Deinem Namen unsre Welt zu gestalten.
Wir danken Dir für die Freude,
die die Jüngerinnen und Jünger damals erfüllt hat:
Möge sie auch uns tragen – heute und an jedem Tag.
Wir danken Dir für Deine Nähe,
die Du ihnen damals zugesagt hast:
Möge sie auch uns stärken – heute und alle Tage.
Wir danken Dir für Deinen Segen,
den Du Deinen Leuten zugesprochen hast, bevor Du gingst:
So segne auch uns heute: uns, die wir hier sind,
und auch all die anderen Menschen in unserm Viertel,
in unserer Stadt.
Vater unser im Himmel…
Segen
Gott segne uns und behüte uns.
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns
und sei uns gnädig.
Gott erhebe sein Angesicht auf uns
und schenke uns Frieden. Amen.
Stille
Kerze löschen
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