Gottesdienst
zum
Selber(mit)lesen
Christi Himmelfahrt

13.05.2021

–

Hans Bretschneider, Mischa Czarnecki, Mario
Scheer, Axel Stein und Kirchenmusiker Daniel
Plöhn.
Dieser Gottesdienst wird am 13.05. um 11:00
Uhr gefeiert. Leider ist es ja im Moment nicht
möglich, zu Gottesdienstfeiern zusammenzukommen. Deswegen haben Sie hier
die Möglichkeit, mitzulesen oder nachzulesen.
Daneben ist es möglich, im Internet am Gottesdienst teilzunehmen. Unter
ekduelken.de/mai/ finden Sie den Link, mit dem Sie sich zu unserem
Gottesdienst per Zoom „dazuschalten“ können.

Lieder und Texte des Feiertags
Vorspiel ....................................................... 11:05 Uhr
 Lied Du hast uns, Herr, gerufen............. (h&e 16, 1-3)
MC: Psalm 47 ..................................................... (eg 725)
AS: Predigttext ..................................... Epheser 1, 15-23
 Liedruf: Halleluja
 Lied: Wir haben Gottes Spuren .................. (h&e 230)
 Lied: Durch das Dunkel ....................... (h&e 12, 1-3.5)
 Lied: Herr, ich komme zu dir ...................... (h&e 176)
Alle: Fürbitten mit Liedruf ................................... (h&e 3)
 Lied: Da berühren sich Himmel & Erde .......... (h&e 2)
Nachspiel

Anmoderation/offener Chat

ab 10:45 Uhr

Hinweise zum Gebrauch von Zoom von MC
(Mikrofon ausschalten, nach Möglichkeit Kachelmodus, Anleitung zum Chat)

Glockenvideo Dülken

11:00 Uhr

Vorspiel

11:05 Uhr

HB: Begrüßung & Eröffnung
Jesus Christus sagt:
Ich aber werde über die Erde erhöht werden
und werde dann alle zu mir ziehen.
Mit diesem Wort aus dem Johannesevangelium begrüße ich
euch alle zu unserem Zoom-Gottesdienst an Christi
Himmelfahrt.
Himmlisch verbunden – so haben wir diesen Gottesdienst
genannt. Und das sind wir: Die Himmelstreppe steht uns allen
offen – und verbunden sind wir, über die Gemeindegrenzen
hinaus, über die Kirchenmauern hinaus – im Herzen
miteinander, aber auch durch die Technik.
So feiern wir diesen Gottesdienst
Getrennt – und doch gemeinsam,
allein – und doch getragen in der Gemeinschaft:
in dem festen Vertrauen auf Gott,
der für uns das Band zwischen den Menschen knüpft.
In der festen Zusage Jesu,
dass er bei uns ist in allen Zeiten.

In der Hoffnung durch den Heiligen Geist,
der uns bewegt und Mut schenkt
auch wenn wir neue Grenzen erfahren.
Amen.

 Lied Du hast uns, Herr, gerufen

(h&e 16, 1-3)

MC: Psalm 47

(eg 725)

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.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist!

Liedruf

AS: Bitte
Gott,
wir möchten uns dem Himmel entgegenstrecken,
möchten frei sein von allem,
was uns herunterzieht und gefangen hält.
Unsere Augen blicken mit Sehnsucht in den Himmel,
wir wollen beflügelt hinaufsteigen
und die Erdenschwere loslassen.
Und doch werden unsere Hoffnungen und Träume
immer wieder durchkreuzt,
immer noch hält uns die Erde gefangen.
Herr, erbarme dich!

Liedruf

HB: Dank
Gott,
wir gehören dem Himmel,
trotz aller Schwere, die uns umfangen mag.
Wir sind Kinder des Himmels, erleichtert und befreit.
Denn du, Gott, schenkst uns neue Kraft,
dass wir in den Himmel auffahren wie junge Adler.
Du hebst uns immer wieder empor, richtest uns auf,
lässt uns reifen und wachsen.
Darum loben wir dich
und preisen deinen Namen.
Ehre sei Gott in der Höhe!

Liedruf

MS: Wochengebet
Gott,
du bist im Himmel.
Der Himmel aber
ist mitten unter uns.
So lass uns dein Himmelreich finden,
ihm Raum schenken,
es mit Leben füllen.
Damit wahr werde,
was du uns versprochen hast:
Der Himmel auf Erden!
Amen

Liedruf

AS: Predigttext

Epheser 1, 15-23

Ich habe von eurem Glauben an den Herrn Jesus
und eurer Liebe zu allen Heiligen gehört.
Das ist auch der Grund,
weshalb ich unablässig für euch danke.
Das tue ich jedes Mal,
wenn ich im Gebet an euch denke.
Dann bitte ich den Gott unseres Herrn Jesus Christus,
den Vater, von dem alle Herrlichkeit ausgeht:
Er gebe euch den Geist,
der euch Weisheit schenkt
und Offenbarung zuteilwerden lässt.
So könnt ihr Gott erkennen.
Er mache euer Herz einsichtig.
Denn ihr sollt wissen,
welche Hoffnung mit eurer Berufung verbunden ist.
Und ihr sollt erkennen,
welche Fülle an Herrlichkeit
zu seinem Erbe für die Heiligen gehört.
Und ihr sollt begreifen,
mit welch überwältigend großer Kraft,
er in uns Glaubenden wirkt.
So entspricht es der Macht und Stärke,
mit der er sein Werk vollbringt.

Diese Macht ließ er auch an Christus wirksam werden:
Er hat ihn von den Toten auferweckt
und an seine rechte Seite im Himmel gesetzt.
Dort thront er hoch über Mächten und Gewalten,
Kräften und Herrschaftsbereichen.
Er herrscht über alle, deren Namen man im Gebet anruft –
nicht nur in dieser, sondern auch in der kommenden Zeit.
Alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt
und ihn zum Haupt über die ganze Gemeinde gemacht.
Sie ist sein Leib.
So ist sie die ganze Fülle dessen,
der alles in allem erfüllt: Christus.

AS: Halleluja-Ruf
Halleluja!
Der Herr sprach zu meinem Herrn:
Setze dich zu meiner Rechten,
bis ich deine Feinde zum Schemel unter deine Füße lege.
Halleluja!
Die Rechte des Herrn ist erhöht;
die Rechte des Herrn behält den Sieg!
Halleluja!

 Liedruf: Halleluja

HB: Glaubensbekenntnis
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.

 Lied: Wir haben Gottes Spuren

(h&e 230)

Predigt

MC

Himmelfahrt ist sicher einer der kurioseren Feiertage im
christlichen Jahreskalender. Obwohl, wer von Ostern her
kommt und gerade die Auferstehung eines Verstorbenen und
Begrabenen gefeiert hat, ist ja schon einiges an
wundersamen Geschichten gewohnt. Insofern reiht sich
dieser Tag nahtlos in die nachösterlichen Erlebnisse der
Jüngerinnen und Jünger Jesu ein, die von außergewöhnlichen
und mirakulösen Erfahrungen zeugen.
Warum also nicht auch eine Himmelfahrt!?!
Schließlich ist sie nicht die erste, von der die Bibel zu
berichten weiß: Im 2. Buch der König wird von Elia berichtet,
der in den Himmel auffährt – und auch in einer apokryphen
Schrift wird berichtet, dass Moses gen Himmel gefahren sei.

Und wie es immer ist: nur durch die hebräische Bibel können
wir an vielen Stellen wirklich verstehen, was uns das Neue
Testament durch seine Erzählungen zeigen will:
Beim biblischen Elia und auch beim Mose ist die Himmelfahrt
eindeutig mit einer Stabsübergabe verbunden.
Die Himmelfahrt des Propheten Elias ist die Bestätigung, dass
Elisa von nun an sein würdiger Nachfolger sein wird.
Bei Mose ist es Josua, der das Zepter übernimmt.
Mit diesem besonderen Ereignis, mit einer Himmelfahrt wird
deutlich gezeigt, dass nun eine neue Phase der Geschichte
begonnen hat: ein neuer Prophet, eine neue Zeit – und die

Himmelfahrt als deutliches Zeichen und deutliche Zäsur: Nun
tragen andere die Verantwortung dafür, dass die Geschichte
weitergeht, die Geschichte Gottes mit seinen Menschen.
Die Aufnahme in den Himmel ist das deutliche Zeichen dafür,
dass die die Vorgänger wirklich nicht mehr zur Verfügung
standen. Sie haben den Nachfolgern sozusagen freie Hand
gelassen – und fuhren gen Himmel.

Nun ist das natürlich nicht die einzige Facette dieser
Erzähltradition. Eine weitere ist die, dass damit
selbstverständlich auch die besondere und herausragende
Stellung der Himmelfahrer unterstrichen werden sollte.
Elia und Mose waren dem Herrn und Gott Israels nun ganz
nahe, ja, sie hatten Anteil an seiner Herrlichkeit und damit
auch an seiner Machtfülle.
Und ein bisschen davon schwapppte nun auch auf diejenigen
über, die Zeugnis dieser Emporhebung gewesen sind.
Schließlich waren sie diejenigen, die erwählt waren, diesem
Ereignis beizuwohnen. Und da schließt sich dann der Kreis.
Vielleicht geht es an dieser Stelle nicht so sehr um den, der
gen Himmel gefahren ist, sondern vielmehr um jene, die
zurückbleiben, um jene, die nun den Stab übernehmen.

Und da komme ich nun zu dem Predigttext aus dem
Epheserbrief. Hier schreibt jemand, der sich ganz in der
Nachfolge Jesu Christi verortet, der sich in diese

Stabsübergabe eingeordnet hat. Und der sich mit jenen in
Ephesus verbunden fühlt, die sich zu Gottes Gemeinde
zusammengefunden haben – und sich so auch in diese
Nachfolge des Himmelfahrers gestellt haben.
Ihnen macht er noch einmal deutlich, worauf sie sich
eingelassen haben: Auf ein großartiges Abenteuer, das ihnen
eine neue Welt eröffnet. Die zu entdecken sind sie auf einem
guten Weg, jedenfalls ist Paulus voll des Lobes. Und das ist
nicht in allen Briefen so, der kann auch anders. Doch hat er
hier scheinbar keinen Grund dazu, enttäuscht zu sein. Er ist
und bleibt dankbar für diese Gemeinde, die er regelmäßig in
seine Gebete schließt.

Und das Tolle ist: Paulus könnte diesen Brief auch an uns
geschrieben haben! Ob er nun so voll des Lobes wäre?
Hoffentlich!

Auf jeden Fall würde er uns aber das, worauf wir uns
eingelassen haben, ebenso schmackhaft machen wie den
Ephesern:
Ihr sollt wissen, welche Hoffnung mit eurer Berufung
verbunden ist. Ihr sollt erkennen, welche Fülle an
Herrlichkeit zu seinem Erbe für die Heiligen gehört. Und
ihr sollt begreifen, mit welch überwältigend großer Kraft,
er in uns Glaubenden wirkt.

Hoffnung, Herrlichkeit, Kraft – sind das nicht wunderbare
Geschenke, die uns Gott da gibt?
Wie sehr brauchen wir sie, ersehnen wir sie uns – in diesen
Tagen ganz besonders? Aber auch sonst sind sie wunderbare
Geschenke, die uns durch den Tag bringen können:
Die Hoffnung, dass die Zeit kommt, in der das Wünschen
wieder hilft, dass die Welt sich nochmal ändern wird und
dann Gut über Böse siegt.
Die Herrlichkeit, die schon jetzt in jedem Sonnenaufgang
nach dunkler Nacht, in jedem Regenbogen nach dunklen
Gewitterwolken, in jedem Lachen nach einem durchweinten
Gespräch durchschimmert – die dann alles durchstrahlen
wird.
Die Kraft, die auch aus dem Bösesten Gutes entstehen lassen
kann und will. Die uns in jeder Notlage Kraft zum
Widerstehen gibt, wie wir sie brauchen. Die uns alle Angst vor
der Zukunft nimmt.
Sind das nicht aufbauende, ja erhebende Geschenke, Worte?!
Hoffnung, Herrlichkeit, Kraft. Wenn wir diese Worte
annehmen, in uns aufnehmen… Kommt uns damit nicht der
Himmel auf Erden näher?
Also anstatt Himmelfahrt sozusagen Erdenfahrt. Dem
Aufsteigen Jesu Christi entspricht das Niederfahren seines
Geistes, des Geistes der Hoffnung, Herrlichkeit und Kraft.
In Kürze werden wir auch das ja feiern: Pfingsten. Freuen wir
uns drauf!

Und die Liebe Gottes,
die uns die Himmel öffnet
und uns den Himmel in unser Herz legt
sie bewahre eure Herzen und Sinne im Christus Jesus.
Amen.

 Lied: Durch das Dunkel

(h&e 12, 1-3.5)

MC: Abkündigungen
Die Inzidenzzahlen sinken endlich. Die Einschränkungen, die
wir uns auferlegt haben oder die uns auferlegt sind, scheinen
endlich Wirkung zu zeigen.
Doch wir wollen darüber nicht die Vorsicht verlieren. So
feiern wir heute auch diesen Gottesdienst auf Distanz und
werden auch in den nächsten Tagen und Wochen weiterhin
gut beobachten was möglich ist.
Und – leider, leider – können wir vieles nur kurzfristig
beobachten und darauf reagieren:
Wenn alles gutgeht, gilt ab morgen die bundesweit
ausgesprochene Notbremse in unserem Kreis nicht mehr,
sondern es werden wieder die Landesregeln gelten – die aber
auch mit dem morgigen Tag neu aufgestellt werden müssen.
Und weil alles so kurzfristig ist, können wir oftmals nur über
das Internet darüber informieren, was wann wo und wie
möglich ist. Bitte informiert euch auf unseren Seiten oder auf
den Aushängen an unseren Kirchen und Gemeindezentren.

Aber in den aktuellen Einschränkungen verbergen sich auch
immer faszinierende neue Möglichkeiten. Dieser gemeinsame
Gottesdienst in drei Kirchen und in vielen Wohnungen
gleichzeitig ist so eine.
Eine andere Möglichkeit ist, jetzt und hier auch eure
Fürbitten zu hören und zu sprechen: Während des nächsten
Liedes habt ihr die Möglichkeit, in den Chat die eine oder
andere Bitte zu tippen – und wenn nur als Stichwort. Nach
dem Lied können wir sie dann in die gemeinsamen Fürbitten
einbauen.

 Lied: Herr, ich komme zu dir

(h&e 176)

Alle: Fürbitten mit Liedruf

(h&e 3)

AS: Du hältst deinen Himmel offen für alle Menschen, Gott.
Es ist niemand zu klein oder zu groß,
um zu dir zu gehören.
Wir danken dir für die Menschen,
die uns zeigen, dass du uns liebst.
MS: Du hältst deinen Himmel offen für alle Menschen, Gott.
Wir bitten dich für die, die davon nur wenig spüren,
für Alte, die einsam sind,
für Kranke, um die sich niemand kümmert.
Hilf, dass auch sie etwas vom Himmel spüren,
dass sie Erleichterung in ihrem Alltag erleben
und Freude empfinden.

Liedruf: Der Himmel geht über allen auf
HB: Du hältst deinen Himmel offen für alle Menschen, Gott.
Wir bitten dich für die, die in Hunger und Elend leben,
für die von Krieg, Terror und Gewalt Heimgesuchten,
für die, die unbeteiligt getötet und verletzt werden,
wo Menschen einander das Leben zur Hölle machen.
Hilf, dass dort die Kräfte des Himmels gestärkt werden
und Friede und Gerechtigkeit sich durchsetzen.

Liedruf: Der Himmel geht über allen auf
MS: Du hältst deinen Himmel offen für alle Menschen, Gott.
Wir bitten dich für unsere Erde,
die immer noch ausgebeutet und verseucht wird.

Hilf uns, dass auch wir dazu beitragen,
deine Schöpfung zu bewahren.

Liedruf: Der Himmel geht über allen auf
MC: eventuell Fürbitten aus der Gemeinde

Liedruf: Der Himmel geht über allen auf

MC: Vater Unser
Du hältst deinen Himmel offen für alle Menschen, Gott.
Ob wir Worte finden oder nicht.
Denn da, wo uns die Worte fehlen,
hast Du uns dein Wort geschenkt.
Und so beten wir gemeinsam,
wie wir durch Jesus gelernt haben:
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.

 Lied: Da berühren sich Himmel & Erde (h&e 2)

MC, AS, HB, MS: Segen
MC: Wir danken dir, Gott,
Du bist uns nahe,
wenn wir fern voneinander sind.
Du schenkst uns Gemeinschaft,
stärker als jede Distanzierung.
Du schenkst uns Ruhe,
wenn unser Geist unruhig ist.
Du schenkst uns Leben,
wo die Langeweile alles erstickt.
Du schenkst uns deinen Segen:
AS: Der Herr
voller Liebe wie eine Mutter und gut wie ein Vater,
Er segne dich
er lasse dein Leben gedeihen,
er lasse deine Hoffnung erblühen,
er lasse deine Früchte reifen.
HB: Der Herr behüte dich
er umarme dich in deiner Angst,
er stelle sich vor dich
in deiner Not.
Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir
wie ein zärtlicher Blick erwärmt,
so überwindet er bei dir,
was erstarrt ist.

MS: Er sei dir gnädig
wenn Schuld dich drückt,
dann lasse er dich aufatmen
und mache dich frei.
Der Herr erhebe sein Angesicht über dich
er sehe dein Leid,
er tröste und heile dich.
Er gebe dir Frieden
das Wohl des Leibes,
das Heil deiner Seele,
die Zukunft deinen Kindern.

Nachspiel
Offener Chat

