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Andacht zu Himmelfahrt 2020, zum Mitfeiern von zu Hause aus 

 

Zur Vorbereitung:  

Suchen Sie sich einen angenehmen Platz. Entzünden Sie evtl. eine Kerze.  

  Wenn Sie alleine feiern, lesen Sie die Texte trotzdem laut vor.  

  Wenn Sie können, singen Sie die vorgeschlagenen Lieder;  

  wenn nicht, lesen Sie sie einfach laut vor.  

Lasst uns diese Andacht feiern 

im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

Eingangsgebet 

Guter Gott,  

wir kommen zu dir, um gemeinsam zu feiern.  

Sei du bei uns an diesem Fest.  

Berühre unsere Herzen,  

dass wir spüren: Du bist hier,  

durch Jesus Christus deinen Sohn.  

Amen. 

Lied: Wie lieblich ist der Maien (EG 501,1-2)  

1. Wie lieblich ist der Maien 

aus lauter Gottesgüt, 

des sich die Menschen freuen, 

weil alles grünt und blüht. 

Die Tier sieht man jetzt springen 

mit Lust auf grüner Weid, 

die Vöglein hört man singen,  

die loben Gott mit Freud. 
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2. Herr, dir sei Lob und Ehre 

für solche Gaben dein! 

Die Blüt zur Frucht vermehre, 

lass sie ersprießlich sein.  

Es steht in deinen Händen,  

dein Macht und Güt ist groß; 

drum wollst du von uns wenden 

Mehltau, Frost, Reif und Schloß. 

Lesung aus dem Johannesevangelium, aus Kapitel 14 (in Auszügen): 

Jesus spricht zu seinen Jüngerinnen und Jüngern: Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an 

Gott und glaubt an mich!  

Da sagt Philippus zu ihm: Herr, zeige uns den Vater. Und Jesus antwortet: Wer mich 

sieht, der sieht den Vater. Ich bin im Vater und der Vater ist in mir. Die Worte, die ich zu 

euch rede, die rede ich nicht von mir selbst aus. Und der Vater, der in mir wohnt, der 

tut seine Werke durch mich.  

Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir; wenn nicht, so glaubt doch um 

der Werke willen, die ich getan habe.  

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, 

die ich tue, und er wird noch größere als diese tun; denn ich gehe zum Vater. Und was 

ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht 

werde im Sohn.  

Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen andern Tröster geben, dass er bei 

euch sei in Ewigkeit. 

An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich 

in euch. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch.  

Euer Herz erschreckt nicht und fürchte sich nicht.  

Lied: Geh aus mein Herz (EG 503,1-2+14)   

1. Geh aus, mein Herz, und suche Freud 

in dieser lieben Sommerzeit 

an deines Gottes Gaben; 

Schau an der schönen Gärten Zier 

und siehe, wie sie mir und dir 

sich ausgeschmücket haben, 

sich ausgeschmücket haben.  
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2. Die Bäume stehen voller Laub, 

das Erdreich decket seinen Staub 

mit einem grünen Kleide; 

Narzissus und die Tulipan, 

die ziehen sich viel schöner an 

als Salomonis Seide, 

als Salomonis Seide. 

 

14. Mach in mir deinem Geiste Raum, 

    dass ich dir wird ein guter Baum, 

    und lass mich Wurzel treiben. 

    Verleihe, dass zu deinem Ruhm 

    ich deines Gartens schöne Blum 

    und Pflanze möge bleiben,  

    und Pflanze möge bleiben.  

Ansprache von Pastorin Gundula Meinert 

Liebe Gemeinde,  

„physical distancing“, das ist das Gebot der Stunde. Distanz wird heutzutage groß 

geschrieben. 2 Meter Abstand, das gilt ja auch hier im Gottesdienst. Und es ist noch 

ganz schön gewöhnungsbedürftig, finde ich.  

Doch zugleich habe ich auch den Eindruck, dass wir in dieser Zeit der Distanz als 

Gesellschaft gerade auch wahrnehmen, wo wir miteinander verbunden sind. Wie wir 

auf einander angewiesen sind und auch miteinander mitfühlen, auch mit Menschen, die 

wir kaum kennen.  

Auf einmal kommen Menschengruppen in den Blick der Öffentlichkeit, die sonst eher 

weniger Beachtung finden. Die Menschen, die in Senioren- und Pflegeheimen leben und 

nur sehr eingeschränkt Besuch bekommen können; die Kinder, die gerade nicht zur 

Schule können – und ihre Eltern, die zur Zeit ein Wunderwerk an Lebensakrobatik 

vollziehen. Aber auch die Menschen, die alleine leben, und für die diese grundsätzliche 

Distanz womöglich monatelange Einsamkeit bedeuten kann. Über die Distanz hinweg 

kommen Nachbarn miteinander in Kontakt, die sich vorher zum Teil kaum kannten. 

„Soll ich Ihnen etwas aus dem Supermarkt mitbringen?“  

Und in dieser Zeit schauen wir auch noch einmal neu auf unterschiedliche 

Berufsgruppen. Die Pflegeberufe, die „systemrelevanten“, die im Einzelhandel tätigen. 

Aber auch die Menschen, die jetzt im Homeoffice arbeiten müssen, die von Zeitarbeit 
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betroffen sind, als Selbständige oder als Künstler unter der Auftragsflaute leiden, oder 

Angestellte, die ihren Job aufgrund der Krise verloren haben. All diese Menschen sind 

zur Zeit in den Medien und in der öffentlichen Diskussion viel präsenter als früher.  

Aus dieser Perspektive habe ich den Eindruck, diese Zeit ist auch eine Zeit der 

Vernetzung, wo wir uns gegenseitig noch einmal anders sehen und merken, wie stark 

wir miteinander verbunden sind. Denn diese Pandemie betrifft uns alle, jede und jeden 

in unterschiedlicher Weise, doch hier sind wir alle zusammen betroffen, und zwar 

zusammen mit der ganzen Welt! Gerade in der gezwungenen Distanz wird unsere 

Verbundenheit umso deutlicher.  

Liebe Gemeinde, man könnte sagen, Himmelfahrt ist ein Fest der physischen Distanz. 

Die Jünger Jesu haben am Karfreitag den Moment der tiefsten Trauer und Verzweiflung 

erlebt. Und dann am Ostertag, für sie völlig überraschend, und auch erschreckend, die 

frohe Nachricht, dass Jesus lebt. In der Zeit nach Ostern lebten sie in einer großen Nähe 

mit Jesus. Er lehrte sie, begleitete sie, sie aßen gemeinsam, lebten gemeinsam. Ich 

glaube, dass das in der Zeit nach Ostern für die Jünger noch einmal ganz anders war als 

vor Jesu Tod. Damals war er ihr Rabbi, ihr Meister und Lehrer.  

Ein besonderer Meister, ja, das schon, aber zugleich doch auch ein Rabbi wie es auch 

andere gab.  

Aber durch seinen Tod und seine Auferstehung hat Jesus sich als der Sohn Gottes 

erwiesen. Spätestens jetzt war den Jüngern klar: Er ist nicht nur irgendein besonders 

kluger Lehrer, sondern er ist der Messias. Der, der den Tod überwindet, der stärker ist 

als der Tod und schaffen kann, dass das Leben siegt. Vierzig Tage lang dürfen die Jünger 

dem Auferstandenen ganz nahe sein. Deshalb gilt uns die Osterzeit als eine besondere 

Festzeit, mit den Sonntagen Kantate und Jubilate, eine Zeit voller Jubel, die wir in den 

letzten Wochen gefeiert haben.  

Und jetzt ist es Zeit, dass Jesus sich von seinen Jüngern entfernt – physical distancing – 

um zum Himmel zu fahren, um zur Rechten des Vaters seinen Platz einzunehmen. Es 

gibt viele Bilder davon, wie Jesus zur Rechten seines Vaters thront, über ihnen vielleicht 

noch als Taube der Heilige Geist. Manche finden es naiv, zu glauben, dass Gott auf 

goldenen Stühlen im Himmel sitzt. Aber ich denke, das ist ein Bild, ein Symbol, für 

etwas, was wir anders schwer greifen können. Es zeigt, wie eng Jesus mit dem Vater 

verbunden ist. „Ich bin im Vater und der Vater ist in mir“, sagt Jesus in der Lesung aus 

dem Johannesevangelium, die wir heute gehört haben.  
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Es zeigt, dass Jesus ein Teil von dem Göttlichen ist, das wir auch „Vater“ oder „Heiliger 

Geist“ nennen; das wir mit Bildern zu greifen versuchen, ob das nun ein alter Mann mit 

Bart ist, eine Taube oder auch ein leiser Windhauch,  

eine zarte Berührung. All diese Bilder beschreiben etwas, was wir anders nicht greifen 

können. Wir spüren Gottes Gegenwart, aber das Wesen des Göttlichen bleibt doch 

auch ein unbeschreibliches Geheimnis. Doch indem der Mensch Jesus in den Himmel 

fährt und seinen Platz einnimmt in enger Verbindung zum Vater, verbindet sich das 

Göttliche zutiefst mit dem Menschlichen, und dadurch sind auch wir Menschen mit 

eingewoben in das Wesen Gottes. „Ich bin im Vater und der Vater ist in mir.“ 

Und so wird dieses Fest der physischen Distanz, wo die Jünger Jesus ziehen lassen 

müssen und er sich von ihnen gen Himmel entfernt, zugleich auch zu einem Fest der 

tiefsten Verbindung zwischen Gott und uns Menschen.  

Voneinander entfernt, doch miteinander verbunden, das erleben wir denke ich in dieser 

Zeit ganz besonders intensiv. Oftmals ist es schmerzlich – und ich glaube, auch für die 

Jüngerinnen und Jünger war es nicht leicht, Jesus zum Himmel ziehen zu lassen. Doch 

zugleich hat es auch etwas Erstaunliches, finde ich: Die ebenso einfache wie 

überraschende Entdeckung, dass man auch in der Distanz miteinander verbunden sein 

kann. Dass wir uns untereinander verbunden fühlen, als Gemeinde und als Gesellschaft, 

auch wenn wir auf mindestens 2 Meter Entfernung in der Kirche verteilt sind.  

Und dass wir uns Jesus, den wir nicht physisch unter uns sehen können, doch mitunter 

sehr sehr nahe fühlen, auch wenn wir zugleich sagen, dass er zur Rechten des Vaters im 

Himmel sitzt.  

Mit wem fühlen Sie sich gerade in der physischen Distanz besonders verbunden? 

Wo nehmen Sie die Verbundenheit und Vernetzung der Gesellschaft am deutlichsten 

wahr? 

In welchen Momenten fühlen Sie sich mit Gott verbunden? Vielleicht auch gerade, 

wenn er zugleich fern wirkt? Und was hilft Ihnen, sich diese Verbundenheit immer mal 

wieder zu vergegenwärtigen? 

„Ihr werdet erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch“, sagt 

Jesus. So sind wir alle wie in einem großen Netz miteinander verbunden, untereinander 

und mit Gott. Wir haben hier vorne, neben dem Altar, ein großes Netz aufgehängt, das 

soll ein Symbol dafür sein. Es kann uns an die Fischernetze der ersten Jünger erinnern, 

denn wir sind die Nachfolger derer, zu denen Jesus das gesagt hat: „Ich bin in meinem 

Vater und ihr seid in mir und ich in euch.“  
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Ich möchte Sie einladen, vielleicht während der Musik, die wir gleich nach der 

Ansprache hören, oder nach der Andacht – die Kirche ist heute bis 14 Uhr dafür 

geöffnet – sich zu überlegen, mit wem Sie sich verbunden fühlen, und wie sie sich mit 

Gott verbunden fühlen. Dazu können Sie dann, wenn Sie mögen, ein Gebet verfassen – 

denn das Gebet ist eine der innigsten Formen, mit Gott in Verbindung zu treten.  

Sie haben an Ihrem Platz farbige Zettel und Stifte liegen, darauf können Sie ihr Gebet 

schreiben und es dann nach dieser Andacht vorne in die Maschen des Netzes stecken. 

Kommen Sie dazu bitte möglichst einzeln nach vorne und achten Sie auch weiterhin auf 

die Abstände.  

Ich stelle mir vor, dass dann später viele bunte Gebetszettel in dem Netz stecken, die 

uns zeigen, wie wir in dieser Gemeinde und auch mit den Nachbargemeinden, die heute 

ja auch mit uns feiern, miteinander verbunden sind. Vielleicht können wir uns diese 

Vorstellung mitnehmen und uns daran erinnern, wenn wir uns inmitten dieser 

physischen Distanz mal wieder nach Verbundenheit sehnen. Und wir können uns an das 

Wort Jesu erinnern: „Dann werdet ihr erkennen, dass ich im Vater bin und ihr in mir 

und ich in euch.“  

Amen. 

Abkündigungen: 

Kollekte letzter Sonntag: Duschbus Hamburg: € 104,50 

Am Ausgang: Flüchtlingsarbeit /Gästewohnungen: € 

23,75 

Kollekte heute: Lebensmittelausgabe Dulsberg 

 Am Ausgang: Flüchtlingsarbeit /Gästewohnungen 

Sonntag, 24. Mai: 10 Uhr Gottesdienst mit Pastorin Riemer 

 

Fürbittengebet & Vaterunser 

Gott, wo du bist, ist der Himmel -  

im Himmel und auf Erden.  

Du bist uns fern und nah zugleich.  

Wir können dich nicht sehen,  

unsere Hände können dich nicht greifen,  

aber wir wissen und spüren: Du bist da.  
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Wir bitten dich für uns alle,  

wenn wir darunter leiden, dass du verborgen bist;  

wenn wir das Gefühl haben, du bist nicht da: 

Dann lass uns deine Nähe spüren 

und fang unsere Zweifel auf.  

Gott, wo du bist, ist der Himmel -  

im Himmel und auf Erden.  

Wir bitten dich für uns alle,  

wenn unsere Blicke in die falsche Richtung gehen:  

Lass uns neben uns schauen,  

deinen Himmel – dich – unter uns finden.  

Lass uns die Menschen nicht übersehen,  

die unsere Wege kreuzen:  

Das Nachbarskind, den Mann an der Bushaltestelle, die alte Frau aus unserer Straße.  

Menschen, die unsere Wege kreuzen.  

Menschen, an die wir denken,  

bringen wir jetzt in der Stille vor dich. 

[Stille] 

Gott, dein Himmel steht offen für alle Menschen.  

Dafür danken wir  

und beten gemeinsam zu dir,  

wie Jesus Christus es uns gelehrt hat: 

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 Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit.  

Amen. 

Segen 

Gott segne dich und behüte dich.  

Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig.  

Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.  

Amen. 
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Wir sind im Gebet miteinander verbunden, auch wenn wir an verschiedenen Orten 

beten. Wenn Sie von zu Hause aus mitfeiern, fühlen Sie sich verbunden mit denen, die in 

der Kirche feiern.  

Wenn Sie möchten, zünden wir für Sie in der Kirche eine Kerze an, oder wir öffnen Ihnen 

die Kirchentür für ein persönliches Gebet. Sagen Sie uns einfach Bescheid. 

Wenn Sie Sorgen haben oder ein Gespräch wünschen, rufen Sie uns gerne an. 

Wir wünschen Ihnen in dieser Zeit Ruhe, Besonnenheit und Gottes Segen. Lassen Sie uns 

als Gemeinde und als Gesellschaft verbunden bleiben und füreinander da sein.  

„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der 

Besonnenheit.“ (2. Timotheus 1,17) In diesem Sinne: Bleiben Sie behütet! 

Ihre Pastorinnen Katharina Riemer, Ronald Einfeldt und Gundula Meinert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So erreichen Sie uns:  

Katharina Riemer:   519 00 80 – 30 

Gundula Meinert:   519 00 80 – 62 

Ronald Einfeldt:   299 11 04 

Eggert Nissen:   0176 – 55224977 

 


