
Himmelfahrtsgottesdienst (13. Mai 2021)  
auf der Wiese des Evangelischen Gemeindehauses Rommelshausen 

 

Musik zum Einzug: Motette „Christ fuhr gen Himmel“1 
 

Eingangslied: „Christ fuhr gen Himmel“  (EG 120)2 

 

2. Nun freu sich alle Christenheit / und sing und spring ohn alles Leid. / Halleluja, Halleluja. 
Gott Lob und Dank im höchsten Thron, / weil unser Bruder Gottes Sohn. / Halleluja, Halleluja. 
3. Gen Himmel aufgefahren hoch, / ist er doch allzeit bei uns noch; / Halleluja, Halleluja; 
sein Macht und Reich unendlich ist, / wahr’ Gott und Mensch zu aller Frist. / Halleluja, Halleluja. 
4. Durch ihn der Himmel unser ist. / Hilf uns, o Bruder Jesu Christ, / Halleluja, Halleluja, 
dass wir nur trauen fest auf dich / und durch dich leben ewiglich. / Halleluja, Halleluja. 
 

Psalm 47 (EG 726)  
Schlagt froh in die Hände, alle Völker, / und jauchzet Gott mit fröhlichem Schall! 

Gott fährt auf unter Jauchzen, / der HERR beim Hall 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 Starken auf Erden; / er ist hoch erhaben. 

 
1 Christ fuhr gen Himmel - YouTube 
2 Christ fuhr gen Himmel - YouTube 

EG 120 Christ fuhr gen Himmel
Text: Crailsheim 1480, Leipzig 1545 • Melodie: Christ ist erstanden (Nr. 99)

 
                       

            

                          

           

                            

          

Christ fuhr gen Him - mel. Was sandt er uns her - nie - der? Den Trös - ter, den Hei - li - gen Geist,

zu Trost der ar - men Chris - ten - heit. Ky - ri - e - leis.

Christ fuhr mit Schal - len von sei - nen Jün - gern al - len. Er seg - net’ sie mit sei - ner Hand und

sand - te sie in al - le Land. Ky - ri - e - leis.

Hal - le - lu - ja, Hal - le - lu - ja, Hal - le - lu - ja! Des solln wir al - le froh sein, Christ

will un - ser Trost sein. Ky - ri - e - leis.

https://www.youtube.com/watch?v=8J_ukIHjmnA
https://www.youtube.com/watch?v=TyJOyvmYxk4


Gloria Patri 
Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,  
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar 
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 
 

Eingangsgebet 

„Ich bin, Herr, zu dir gekommen, / komme du nun auch zu mir.  
Wo du Wohnung hast genommen, / da ist lauter Himmel hier. 
Zieh in meinem Herzen ein, / lass es deinen Tempel sein.  
Rede, Herr, so will ich hören, / und dein Wille werd erfüllt; 
nichts lass meine Andacht stören, / wenn der Brunn des Lebens quillt; 
speise mich mit Himmelsbrot, / tröste mich in aller Not.“ (EG 166,2+6) 
Lass deinen Himmel über uns aufgehen, Gott, damit wir sehen lernen  
und einen offenen Blick bekommen für deine guten Absichten   
und deine unbeirrbare Liebe zu allem, was da lebt auf Erden.  
Es mag alles gegen uns sprechen, deine Liebe spricht für uns.  
Und wenn wir zögern, zweifeln, zurückschauen, dann zeig uns, dass Jesus immer vorausgeht. Gib uns deinen 
Mut, ihm zu folgen auf seinem Weg zu den Menschen.  
Mach uns bereit für dein Kommen und höre uns, wenn wir dich in der Stille anrufen... 

 

„Gelobt sei Gott, der unser Gebet nicht verwirft noch seine Güte von uns wendet. Amen.“ (Ps. 66,20) 
 

Credo (EG 686) 
Ich glaube an Gott, / den Vater, den Allmächtigen, /den Schöpfer des Himmels und der Erde,  
und an Jesus Christus, / seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,  
empfangen durch den Heiligen Geist, /geboren von der Jungfrau Maria, / gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, / hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, / aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, / des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, / zu richten die Lebenden und die Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, / die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, / Vergebung der Sünden,  
Auferstehung der Toten / und das ewige Leben. Amen. 

 

Evangelium: Lk 24,44-53 – Jesu Himmelfahrt 
44Er sprach aber zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war:  
Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose und in den Propheten und 
Psalmen. 45Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden, 46und sprach zu ihnen: So 
steht’s geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage; 47und  
dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Von Jerusalem an 
48seid ihr dafür Zeugen. 49Und siehe, ich sende auf euch, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der 
Stadt bleiben, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. 
50Er führte sie aber hinaus bis nach Betanien und hob die Hände auf und segnete sie. 51Und es geschah, als er 
sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. 52Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach 
Jerusalem mit großer Freude 53und waren allezeit im Tempel und priesen Gott. 

 

Himmelfahrtslied: Wir danken Dir, Herr Jesu Christ – EG 121,1-43 
 
 

 

 
3 Wir danken dir, Herr Jesu Christ, dass ... EG 121 Himmelfahrtslied zum Mitsingen mit Orgelbegleitung - YouTube 

EG 121 Wir danken dir, Herr Jesu Christ, dass du gen Himmel g’fahren bist
Text: bei Michael Praetorius 1607 • Melodie: Heut triumphieret Gottes Sohn (Nr. 109)

                   

                     

                    

1. Wir dan - ken dir, Herr Je - su Christ, dass du gen Him - mel g’fah - ren

bist: Hal - le - lu - ja, Hal - le - lu - ja, o star - ker Gott Im - ma - nu -

el, stärk uns an Leib, stärk uns an Seel. Hal - le - lu - ja, Hal - le - lu - ja.

https://www.youtube.com/watch?v=6EkDXB-u7k0


 
2. Nun freu sich alle Christenheit / und sing und spring ohn alles Leid. / Halleluja, Halleluja. 
Gott Lob und Dank im höchsten Thron, / weil unser Bruder Gottes Sohn. / Halleluja, Halleluja. 
3. Gen Himmel aufgefahren hoch, / ist er doch allzeit bei uns noch; / Halleluja, Halleluja; 
sein Macht und Reich unendlich ist, / wahr’ Gott und Mensch zu aller Frist. / Halleluja, Halleluja. 
4. Durch ihn der Himmel unser ist. / Hilf uns, o Bruder Jesu Christ, / Halleluja, Halleluja, 
dass wir nur trauen fest auf dich / und durch dich leben ewiglich. / Halleluja, Halleluja. 
 

 
 

Gott fährt mit Jauchzen auf, / mit hellem Jubeltone! 
Nun, Welt, nimm deinen Lauf! / Wir sind bei Gott, dem Sohne, / wo er ein König ist. 

Welch Dunkel uns auch hält, / sein Licht hat uns getroffen! 
Hoch über alle Welt / steht nun der Himmel offen. / Gelobt sei Jesus Christ! 

Jochen Klepper Himmelfahrtslied 
Predigt zu Johannes 17,20-26  

 

Liebe Gemeinde, 
 

nach dem Start des ersten Sputnik-Satelliten am 4. Oktober 1957 war am nächsten Tag in der ostdeutschen 
Zeitung „Neues Deutsch-land“ folgendes zu lesen: „Vor 2000 Jahren – so behauptet jedenfalls die Bibel – ist Jesus zum 
Himmel gefahren. Jetzt aber ist unser Sputnik gen Himmel gefahren! Und diesmal ist es wahr, während die Sache damals nur 
eine unsinnige Behauptung seiner Anhänger war.“ Von ähnlicher Art und gleichem Niveau ist dann auch der einige 
Monate (am 12.04.1961) später von Jurij Alexejewitsch Gagarin überlieferte Satz: „Es gibt keinen Gott! Ich bin im 

EG 121 Wir danken dir, Herr Jesu Christ, dass du gen Himmel g’fahren bist
Text: bei Michael Praetorius 1607 • Melodie: Heut triumphieret Gottes Sohn (Nr. 109)

                   

                     

                    

1. Wir dan - ken dir, Herr Je - su Christ, dass du gen Him - mel g’fah - ren

bist: Hal - le - lu - ja, Hal - le - lu - ja, o star - ker Gott Im - ma - nu -

el, stärk uns an Leib, stärk uns an Seel. Hal - le - lu - ja, Hal - le - lu - ja.



Himmel gewesen und habe ihn nicht gesehen!“ Klar – mit diesen beiden Bemerkungen sollte im Namen der Agitprop-
Abteilung der Sowjetunion der Glaube lächerlich gemacht werden – unser Glaube. Der moderne Mensch gibt 
sich aufgeklärt und – selbst wenn er an die „Mär“ von Christi Leben und Sterben glauben sollte – hat er doch – 
damals wie auch heute – so manche Schwierigkeiten beim Mitsprechen des Glaubensbekenntnisses, wenn es 
heißt: „... aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters.“ 
Was meinen wir, wenn wir nachher wieder von diesem Himmel sprechen, in dem der aufgefahrene Christus zur 
Rechten des allmächtigen Vaters sitzt? Ein Blick auf unsere eigene Sprache kann da bei der Spurensuche vielleicht 
helfen. So gibt es im Deutschen einige Wörter, die zwei unterschiedliche Bedeutungen haben, sog. Homonyme, 
z.B. das Wort „Föhn“. Wenn es draußen kalt ist oder auch bei warmem Wetter ein böiger Wind weht, benutzte 
ich – zumindest noch vor dem bis heute andauernden November-Lockdown – einen solchen gerne nach dem 
Schwimmen vor dem Verlassen des F3, um mich nicht zu erkälten. Wenn ich am Bodensee im Winter vom 
„Föhn“ spreche, meine ich manchmal auch das berühmte Warmwetterphänomen, auf das man im Alpenvorland 
in der kälteren Jahreszeit gelegentlich treffen kann. Weitere Beispiele für solche Homonyme wären Wörter wie 
„Mutter“, „Steuer“ oder „Bank“.  Und genauso, liebe Gemeinde, verhält es sich auch mit dem Wort „Himmel“. 
Wir sprechen vom Himmel, wenn wir den Raum meinen, an dem Sonne, Mond und Sterne sind, den Himmel, 
der „vor Augen“ ist. Aber manchmal kommt es auch vor, dass wir jemanden „in den Himmel heben“ – wie es bisher 
immer bei Sportlern, die Höchstleistungen vollbracht haben, der Fall war. Zu Beginn der Corona-Krise waren es 
dann die sog. systemrelevanten Berufe: Ärztinnen, Pflegerinnen und Kassierer in den Supermärkten, Drogerien 
und Lebensmittelgeschäften sowie all die anderen, die „den Laden“ am Laufen hielten und die da von den 
Medien – wie ich meine auch zu Recht – in den Himmel gehoben wurden. Meine Hoffnung, diese anfängliche 
Wertschätzung würde auch eine nachhaltige Wirkung haben und nicht einfach so verpuffen, hat sich im 15. 
Monat dieser Pandemie leider zerschlagen. Doch zurück zum Himmel. Manchmal wähnen wir uns aber auch 
selbst in diesem: „im siebten Himmel“. Das geschieht, wenn wir einen anderen Menschen lieben, wenn wir einfach 
nur noch hingerissen sind von ihr (oder ihm) und von dem Glück, das uns da im Gegenüber begegnet. 

 

Liebe Gemeinde, 
Sie sehen schon, wie begrenzt unsere eigene Sprachfähigkeit eigentlich ist, wenn es darum geht, unterschiedliche 
„Daseinsformen“ des Himmels zu benennen. Einfacher hat es da die englische Sprache, in der es zwei 
unterschiedliche Wörter für unser deutsches Wort „Himmel“ gibt.  
Und am einfachsten lässt sich das an der ersten Liedzeile des Songs „Imagine“ von John Lennon verdeutlichen: 
„Imagine there's no heaven / It's easy if you try / no hell below us / above us only sky.“ Zu Deutsch: Stell dir mal vor, es 
gäbe diesen biblisch-/christlich-verheißenen „Himmel“ gar nicht – es könnte alles so einfach sein – ohne Hölle 
und nur mit dem Himmel, den wir auch sehen können.  
Der Himmel ist eben nicht nur „Sky“, der blaue Himmel über uns. Der Himmel, den wir vor Augen haben und 
in den sich Kosmonauten und Astronauten aufgemacht haben, um Gott nicht zu finden. „Heaven“ ist der Himmel 
in uns. „Heaven“ ist – entgegen der Vorstellung in John Lennons Lied – nicht das Gegenstück zur Hölle, sondern 
vielmehr eine Vision. Die Vision einer Liebe, die über das hinausgeht, was wir in unserem oft so tristen und 
umkämpften Alltag erleben – denken Sie nur an die Versorgungskämpfe, die da wegen Klopapier, 
Desinfektionsmittel und Flüssigseife noch im Frühjahr des vergangenen Jahres in Drogerien und an 
Supermarktregalen ohne Rücksicht auf Verluste gefochten wurden. Der biblisch verheißene Heaven ist da 
gänzlich anders. Heaven ist die Vision einer Welt, die die Sehnsucht nach Gott noch nicht verloren hat. Und 
davon, liebe Gemeinde, erzählt auch unser Predigttext. Dort lesen wir im Johannesevangelium am Ende des sog. 
hohepriesterlichen Gebetes unseres Herrn folgendes:  

 

20Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, 21damit sie alle eins 
seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt 
hast. 22Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind, 23ich in 
ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du 
mich liebst. 
24Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du 
mir gegeben hast; denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. 25Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht; 
ich aber kenne dich und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. 26Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und 
werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. 

 

 



Liebe Gemeinde,  
unser Predigttext erzählt von einer Abschiedsstunde. Wir kennen diese Situation. Denn wir nehmen täglich 
Abschied: nach einem Gespräch auf der Straße, nach der Schule oder der Arbeit. Wir sagen „Auf Wiedersehen“ 
und wissen, dass wir uns bald wieder begegnen werden. Aber dann gibt es Abschiede, bei denen das Herz schwer 
wird. Wenn wir uns von Menschen trennen müssen, die wir sehr wertschätzen, die wir vielleicht auch lieben und 
die wir lange Zeit nicht wiedersehen. Da zerreißt es einem das Herz und man meint, innerlich zu sterben, während 
die andere geliebte Person sich aufmacht. Einfach weiterzieht und wir bleiben zurück... Um so einen Abschied 
wird es sich auch an Himmelfahrt gehandelt haben.  
Auch wenn er von langer Hand vorbereitet war und Jesus es seinen Jüngern sicher oft genug vorhergesagt hatte, 
werden sie doch traurig und etwas ratlos zurückgeblieben sein. Auf sehr schöne Weise versuchen zwei Libretti 
aus Johann Sebastian Bach's Himmelfahrtsoratorium (BWV 11), die damals bei den Jüngern vielleicht vorherr-
schende Stimmung wiederzugeben: 

„Ach Jesu, ist dein Abschied schon so nah? / Ach ist denn schon die Stunde da, / da wir dich von uns lassen sollen? 
Ach, siehe, wie die heißen Tränen von unsern blassen Wangen rollen, 

wie wir uns nach dir sehnen, wie uns fast aller Trost gebricht. 
Ach, weiche doch noch nicht!“ (3. Bass-Rezitativ)4 

„Ach, bleibe doch, mein liebstes Leben, / Ach, fliehe nicht so bald von mir! 
Dein Abschied und dein frühes Scheiden / bringt mir das allergrößte Leiden, 

Ach ja, so bleibe doch noch hier; / sonst werd ich ganz von Schmerz umgeben.“ (4. Alt-Arie)5 
 

Recht trostlos die Szenerie. Bei einem solch schmerzhaften Abschied steht man dann heute auch noch am 
Bahnsteig oder im Hausflur und kostet jeden Augenblick aus, der noch gemeinsam bleibt. Bei einem solchen 
Abschied bleiben die Worte, die man spricht, nicht allein im Hier und Jetzt. Wir blicken auf das, was war und 
auf das, was kommt: das gemeinsam Erlebte, die Zeit der Trennung und auf das erhoffte Wiedersehen.  

 

Liebe Gemeinde, 
auch im Johannesevangelium wird von einem solchen Abschied erzählt. Noch vor seiner Gefangennahme und 
Passion spricht Jesus in dem sogenannten hohepriesterlichen Gebet zu seinen Jüngern (Johannes 17). Er weiß, 
dass er bald sterben wird. Aus Liebe. Sein Tod ist kein Scheitern, sondern eine Eröffnung neuen Lebens. Es wird 
viel Kraft ausgehen von seinem Sterben. Und dennoch ist es schwer für seine Jünger. Was wir im Predigttext 
hören durften ist das Ende der „Abschiedsreden“. Es sind Jesu letzte Worte, sie sind sein Vermächtnis und 
Testament. Sein letzter Wille und das formuliert als Fürbitte. Inständig betet er für die, die an ihn glauben. Für 
diejenigen, die er lieb hat, die seinen Tod verkraften müssen und auch sonst noch manch kommendes Leid. Er 
betet für ihren Glauben. Und nicht nur dafür. Er betet auch für die Späteren, die durch das Wort jener, die bei 
ihm stehen, zum Glauben kommen werden. Er betet auch für die Gemeinde, die auf Ostern und Himmelfahrt 
bereits zurückblickt. Er betet für uns!  
Und in der Mitte des Predigttextes lesen wir den erklärten Willen Jesu: „Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die 
bei mir seien, die du mir gegeben hast.“ (V 24) Bei IHM sein… in „Heaven“. Ja wo ist er denn, liebe Gemeinde? Wo 
ist Gott? Wo ist Christus? Wo sind die Toten? Wo ist das Leben? Wo sind wir? Sag mir, wo der Himmel ist! Eine 
Frage, die der russische Kosmonaut Jurij Alexejewitsch Gagarin vor knapp 64 Jahren ein für alle Mal für sich und 
die „aufgeklärte“ Menschheit beantwortet hat. Bei dessen Antwort ich persönlich aber nicht so ohne weiteres 
mitgehen kann, und Sie vermutlich auch nicht, sonst wären Sie heute ja gar nicht hier [– bzw. würden diesen 
Text nicht so weit gelesen haben.] Wir müssen uns der Frage also auf andere Weise annehmen und annähern. 
Vielleicht beantwortete Jesus diese Fragen nach dem englischen „Heaven“ ja selbst, als er ganz am Anfang seines 
Wirkens dem Nathanael Folgendes prophezeit: „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ihr werdet den Himmel geöffnet 
sehen“ (Joh 1,51).  Das ist vielleicht die Fährte zum Himmel auf Erden. Himmelfahrt bedeutet: die Spuren und 
Zeichen des Himmels, Wolke und Feuersäule, in unserem eigenen Leben wahrzunehmen, denn „Welt“ ist eben 
„Himmel und Erde“, „sichtbare wie unsichtbare [Welt]“  
Jesus bittet darum, dass wir miteinander in so großer Liebe leben, dass sich „die Welt“ um uns herum geradezu 
wundern wird und allein durch Beobachtung unserer christlichen Gemeinschaft etwas über Gottes grenzenlose 
Liebe lernen kann. Oder wie es die spanische Mystikerin Teresa von Avila einmal formuliert hat: „Wir Christen 

 
4 Recitative: Ach, Jesu, ist dein Abschied schon so nah (Bass) - YouTube 
5 Aria: Ach bleibe doch, mein liebstes Leben (Alto) - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=11v0K35tYn0
https://www.youtube.com/watch?v=PTXebGdtMEA


sind die einzige Bibel, die die Öffentlichkeit noch immer liest. Wir sind Gottes letzte Botschaft, niedergeschrieben in Worten 
und Werken.“ Ich – Sie – allesamt sind wir „Gottes letzte Botschaft“ mit Worten und Werken. Diese Formulierung 
muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen! So und nicht anders.  So und nicht, wie Lothar Zenetti seinen 
„Kirchgang an Himmelfahrt“ beschreibt:    „Zitierend eine mir bislang unbekannte 

theologische Kapazität, behauptet 
der Mann auf der Kanzel: 

Der Himmel ist hier und heute 
und nirgends sonst! 

Na, na, denke ich, und betrachte 
die Leute vor mir 

danach sieht es hierzuland 
eigentlich nicht aus, das kann man 

einem doch nicht antun! 
 

Als er dann später betet: 
Dein Reich komme!, sage ich innerlich: Aha 

Demnach ist also morgen 
auch noch ein Tag und es gibt 
nach wie vor was zu hoffen. 

 

Auf dem Heimweg pfeife ich 
auf die Kapazität.“ 

 

Ja, liebe Gemeinde, es gibt nach wie vor etwas zu hoffen. Und der „[Stair]way to Heaven“ ist gar nicht so weit, 
wie man glauben mag. Der schlesische Dichter Angelus Silesius (1624-1677) drückt es folgendermaßen aus: 
„Halt an, wo laufst du hin? Der Himmel ist in dir; Suchst du Gott anderswo, du fehlst ihn für und für.“ „Nicht wo der 
Himmel ist, ist Gott, sondern wo Gott ist, ist der Himmel.“ (Gerhard Ebeling – EG S. 270) Und Gott zu suchen, 
liebe Gemeinde, ist gar nicht so schwer. Folgt man dem Evangelisten Johannes findet man den Beleg für die 
Anwesenheit des auferstandenen Christus eben im Wachsen der Liebe untereinander. Die Liebe ist nichts 
anderes als das Handeln eines Christen, das von der wahrhaft geglaubten und immer wieder auf's Neue 
bezeugten Gegenwart des Auferstandenen geprägt ist. Der auferstandene Christus ist da gegenwärtig, wo 
jemand in Liebe und aus Liebe handelt – dort ist „Heaven a wonderful place“ [on Earth].  
Und so endet eben auch das Himmelfahrtsoratorium J. S. Bachs, das mit solch großem Wehklagen begann 
doch noch mit einer versöhnlichen Sopran-Arie:  
 

„Jesu, deine Gnadenblicke / kann ich doch beständig sehn. 
Deine Liebe bleibt zurücke, / dass ich mich hier in der Zeit 

an der künft'gen Herrlichkeit / schon voraus im Geist erquicke, 
wenn wir einst dort vor dir stehn.“ (8. Sopran-Arie) 6 

 

Ich schließe mit einem Gedicht von Andreas Jörs: Vielleicht 
 

„Vielleicht ist irgendwann alles ganz anders  
Und Meer und Himmel werden eins 

Wir leben schmerzlos – / Ohne Tod, ohne Verluste 
Wir finden Heimat – / Ohne Leid und Brüche 

 

Wir brauchen eine Sehnsucht, Gott  
Brauchen diesen Traum von Vollkommenheit 

Wir suchen und wir ahnen / Wissen ist nicht unsere Stärke… 
 

Vielleicht erblühen unsere Seelen / In der Stille des Todes 
Und die Pracht deiner Liebe /Bannt unsere befreiten Blicke 

 

Lasst uns glauben / Lasst uns hoffen und lieben 
 

Staunen und empfangen / Das Leben feiern – 
 

Und auf den Steinen unserer Gräber / Soll stehen: / Unbekannt verzogen!“ Amen.  

 

 
6 Aria: Jesu, deine Gnadenblicke (Soprano) - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=F2Rs1lZAqCE


Lied nach der Predigt: EG 153,1-5 („Der Himmel, der ist“)7 

 
2. Der Himmel, der kommt, / das ist der kommende Herr, / wenn die Herren der Erde gegangen. 
3. Der Himmel, der kommt, / das ist die Welt ohne Leid, / wo Gewalttat und Elend besiegt sind. 
4. Der Himmel, der kommt, / das ist die fröhliche Stadt / und der Gott mit dem Antlitz des Menschen. 
5. Der Himmel, der kommt, / grüßt schon die Erde, die ist, / wenn die Liebe das Leben verändert. 
 

Fürbittengebet  
Guter Gott, du Gott der Güte.  
Du bist und bleibst uns verbunden, wo wir auch sind:  
Im Miteinander hier in der Kirche und wenn wir wieder hinausgehen in die Zerstreuung unseres Alltags.  
In der Verbindung mit dir gründet unser Glaube.  
Durch die Verbindung mit dir wächst unser kleines Pflänzchen Hoffnung in dieser krisenhaften Zeit.  
Aus der Verbindung mit dir kommt unsere Liebe und die Verbindung mit dir trägt unser Leben.  
Wo Menschen am Ende angelangt sind, eröffne ihnen Neuanfänge.  
Wo Menschen auf Hass und Gewalt setzen, erwärme sie mit Strahlen deiner Liebe.  
Wo Menschen niemanden anderen mehr sehen, schick ihnen Menschen als deine Boten.  
Wo es Menschen fehlt an Arbeit und Brot, gib ihnen Nahrung für Seele und Leib.  
Wo Menschen sich im Streit verloren haben, lass sie Wege der Versöhnung finden.  
Wo Menschen dich suchen und nach dir fragen, eröffne ihnen Räume, wo sie dir begegnen.  
Lass deine Augen offen stehen über uns und deine Gemeinde an diesem Ort und das ganze Haus deiner 
weltweiten Kirche und alle deine Menschen und deine weite Schöpfung.  
Bleibe bei uns für Zeit und Ewigkeit bis zu dem Tag da wir Dich schauen in Herrlichkeit. Amen. 

 

Vaterunser 
 

Mitteilungen 
Die Kollekte8 erbitten wir für unsere Gesamtkirchengemeinde. Gott segne Geber und Gaben! Am kommenden 
Sonntag Exaudi feiern wir um 10 Uhr Gottesdienst auf der Gemeindehauswiese mit Pfarrer Maisenbacher.  
 

Schlusslied: EG 576 („Meine Hoffnung und meine Freude“)9 
Meine Hoffnung und meine Freude, / meine Stärke, mein Licht: 
Christus, meine Zuversicht, / auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, / auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 
 

Segen  
Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, † Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
Er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen. 
 

Musik zum Ausgang: Die Himmel erzählen von der Ehre Gottes10 
 

 

 
 

 
7 EG 153 Der Himmel, der ist, ist nicht der Himmel, der kommt - YouTube 
8 Evangelische Gesamtkirchengemeinde Kernen – Verwendungszweck: „Gesamtkirchengemeinde“. 
Volksbank Stuttgart eG | IBAN: DE49 6009 0100 1170 6210 07 | BIC: VOBADESS 
9 Taize - Meine Hoffnung.m4v - YouTube 
10 Die Himmel erzählen - YouTube 

EG 153 Der Himmel, der ist
Text: Kurt Marti 1971 • Melodie: Winfried Heurich 1980

                

          
1. Der Him - mel, der ist, ist nicht der Him - mel, der kommt, wenn einst

Him - mel und Er - de ver - ge - hen.

https://www.youtube.com/watch?v=dRsKNBWst-8
https://www.youtube.com/watch?v=kBmgOnQM3Ws
https://www.youtube.com/watch?v=rXgghDV2tDU

