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Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Sonntag. 
Seien Sie behütet. 

Ihre Pfarrer*innen 
Nina Roller (Thomasgemeinde), 

Anne Ressel und Ilka Sobottke (Citykirche HafenKonkordien), 
Stefan Scholpp und Maibritt Gustrau (ChristusFriedenGemeinde)* 

 
* Diese Andacht ist in regionaler Kooperation entstanden. 

 
 
 

 
Teile dieser Andacht sind dem „Gottesdienst zeitgleich“ vom 

Michaeliskloster Hildesheim entnommen. 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
manchmal fällt der Abschied schwer. Wenn jeder 
wieder in seine eigene Welt zurückgeht. Kurz vorm 
Einsteigen oder Aussteigen. Kurz vor der Abfahrt, 
am Bahnhof oder im Auto. Besonders dann fällt der 
Abschied schwer, wenn das gemeinsam Erlebte gut 
war für die Seele, wie eine heile Welt auf Zeit. Und, 
wenn nicht sicher ist, wann wir einander 
wiedersehen.  
 
Jesus ist aufgefahren in den Himmel. Es war so gut 
als er da war, der Auferstandene. Die Hoffnung war 
lebendig und nah. Staunend schauen die Jünger 
noch zum Himmel. Dankbar für‘s Erlebte. Und nun: 
Aufgefahren. Jetzt ist er weg. Und sie sind wieder 
allein? Allein? Was kommt jetzt? 
 
Exaudi ist ein Sonntag zwischen den Zeiten. 
Zwischen Abfahrt und Wiederkehr. Nach 
Himmelfahrt und vor Pfingsten. Eine Leerstelle für 
Dank und Bitten, für Trauer und Vorfreude, für 
Unsicherheit und Zuversicht. Exaudi. – Das heißt: 
Vernimm.  
 
Vernimm, Gott, was wir heute beten.  
Und lass uns dich vernehmen.  
 

Freude und Friede  
sei mit uns allen! 

 
Lied: Dich rühmt der Morgen 

Dich rühmt der Morgen; leise, verborgen 
singt die Schöpfung dir, Gott, ihr Lied. 
Es will erklingen in allen Dingen 
und in allem, was heut geschieht. 
Du füllst mit Freude der Erde Weite, 
gehst zum Geleite an unsrer Seite, 

bist wie der Tau um uns, wie Luft und Wind. 
Sonnen erfüllen dir deinen Willen; 
sie gehn und preisen mit ihren Kreisen 
der Weisheit Überfluss, aus dem sie sind. 
 
Du hast das Leben allen gegeben; 
gib uns heute dein gutes Wort! 
So geht dein Segen auf unsern Wegen, 
bis die Sonne sinkt, mit uns fort. 
Du bist der Anfang, dem wir vertrauen; 
du bist das Ende, auf das wir schauen; 
was immer kommen mag, du bist uns nah. 
Wir aber gehen von dir gesehen, 
in dir geborgen durch Nacht und Morgen 
und singen ewig dir. Halleluja! 
 

Link zum Lied: https://bit.ly/3bXOBtJ 



 

Psalm 27 
Der Herr ist mein Licht und mein Heil; 
vor wem sollte ich mich fürchten? 
Der Herr ist meines Lebens Kraft; 
vor wem sollte mir grauen? 
Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne: 
dass ich im Hause des Herrn bleiben könne  
mein Leben lang, 
zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn 
und seinen Tempel zu betrachten. 
Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, 
er birgt mich im Schutz seines Zeltes 
und erhöht mich auf einen Felsen. 
Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe; 
sei mir gnädig und erhöre mich! 
Mein Herz hält dir vor dein Wort: 
»Ihr sollt mein Antlitz suchen.« 
Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. 
Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, 
verstoße nicht im Zorn deinen Knecht! 
Denn du bist meine Hilfe;  
verlass mich nicht 
und tu die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil! 
Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, 
aber der Herr nimmt mich auf. 
Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde 
die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. 
Harre des Herrn! 
Sei getrost und unverzagt und harre des Herrn! 
Amen. 

 

Gebet 

Gott, 
wie schön wäre es 
das Schöne bliebe 
wäre mir sicher 
in mir dein Licht ganz hell und lebendig 
dein liebes Tun immerzu klar. 
Ich danke dir für jeden Moment 
in dem ich tief in mir weiß, dass Du bleibst. 
Ich zeige dir die Leerstellen meines Lebens 
die verpassten Wünsche 
die großen Sehnsüchte 
meine Angst. 
Vernimm, Gott, was mich bewegt, 
wenn ich in der Stille zu dir bete. 

Stille 
Du vernimmst mein Gebet, das lass mich glauben. 
Dich zu sehen, bei mir, dafür schärf mir den Blick. 
Amen. 
 

Lesung: Johannesevangelium 16, 5-15 
Lesen Sie den Text laut. Wenn Sie mehrere 
Menschen sind, wechseln sie sich beim Lesen ab. 

Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt 
hat; und niemand von euch fragt mich: Wo gehst du 
hin? Doch weil ich dies zu euch geredet habe, ist 
euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die 
Wahrheit: Es ist gut für euch, dass ich weggehe. 
Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster 
nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu 
euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt 
die Augen auftun über die Sünde und über die 
Gerechtigkeit und über das Gericht; über die Sünde: 
dass sie nicht an mich glauben; über die 
Gerechtigkeit: dass ich zum Vater gehe und ihr mich 
hinfort nicht seht; über das Gericht: dass der Fürst 
dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu 
sagen; aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn 
aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er 
euch in aller Wahrheit leiten. Denn er wird nicht 
aus sich selber reden; sondern was er hören wird, 
das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er 
euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen; denn 
von dem Meinen wird er's nehmen und euch 
verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. 
Darum habe ich gesagt: Er nimmt es von dem 
Meinen und wird es euch verkündigen. 

Musik/Lied: Wait for the Lord (Taizé) 
 
Wait for the lord whose day is near, wait 
for the Lord, keep watch, take heart. 
Nah ist der Herr, es kommt sein Tag, nah 
ist der Herr, fasst euch ein Herz. 

 
Link zum Lied: https://bit.ly/2WXrxH4 

 
Gedanken 
Was ist in diesen Momenten zwischen Himmelfahrt 
und Pfingsten - wenn der Trost noch nicht im Herz 
angekommen ist?  
 
Nach dem Bruch im Streit. Nach der letzten 
Nachricht und die nächste lässt zu lange auf sich 
warten. Nach dem Abschied auf unbestimmte Zeit. 
 
Wenn Du so sehr vermisst und nichts machen 
kannst, als warten. Wenn so viel fehlt. Die, die Du 
nicht mehr umarmen kannst. Die, die Dich nicht 
mehr umarmen kann. Du versuchst Dich zu 
erinnern an ihren Geruch (Gerüche verschwinden 



 

schneller als Bilder) und willst festhalten. Aber es 
löst sich auf. 
 
Was ist in dem Moment, in dem es 
auseinandergeht, abbricht und die Risse noch nicht 
gekittet sind? Wenn Zeit von Trauer ist, von 
Aushalten und Fragen haben. 
  
„GOTT, vernimm meine Stimme, wenn ich rufe; 
sei mir gnädig und antworte mir!“ 
  
In Japan gibt es seit Jahrhunderten die Tradition, 
Keramikgeschirr, das einmal zerbrochen ist, nicht 
wegzuwerfen. Es wird repariert. Aufwändig und mit 
Goldlack. Die Risse werden nicht verheimlicht. (Es 
würde auch eh nicht gelingen.) Und das Gold lässt 
sie schön sein. 
 
Jesus ist in den Himmel gefahren. Hinter den 
Wolken schimmert es. Gold an den Wolkenrändern. 
Du weißt es. Ahnst die Erinnerung. Erinnerst die 
Erfahrung. Es war so. Es wird so sein. Darum ist es. 
  
Du weißt, dass es da ist, golden hinter den Wolken, 
die Du jetzt siehst. Du weißt, dass Er da ist. Und 
Dich in den Arm nimmt. Auch wenn die Augen 
andere Wahrheiten sehen. Etwas in Dir ahnt diese 
Wirklichkeit. 
Ich glaube, Gott ist da zwischen den Scherben. Heilt 
die zerbrochenen Herzen. Legt Glanz in die Lücken 
unseres Lebens und strahlt in Wartezeiten. Gibt 
Kraft. Gold für die Risse. Durch Umarmungen, 
Worte, Schweigen, Zeit. 
  
Gott hört meine Stimme, wenn ich rufe. Sogar 
lautlos. Und er ist Licht und Heil und Kraft. All das 
gegen die Furcht und das Grauen. 
  
Und ich spüre - da ist Liebe, handfest sichtbar. 
Leuchtet durch die Risse. 
  
Amen 

 
Lied: Heiliger Geist, Du Tröster mein 

https://bit.ly/2XqQae6 

 

1 Heil‘ger Geist, du Tröster mein, 
hoch vom Himmel uns erschein 
mit dem Licht der Gnaden dein. 
2 O du sel’ge Gnadensonn, 
füll das Herz mit Freud und Wonn 
aller, die dich rufen an. 
3 Ohn dein Beistand, Hilf und Gunst 
ist all unser Tun und Kunst 
vor Gott ganz und gar umsonst. 
4 Gib dem Glauben Kraft und Halt, 
Heilger Geist, und komme bald 
mit den Gaben siebenfalt. 

 
Dankgebet und Fürbitte  
Gott, 
für jeden Glanz deiner Liebe danken wir dir. 
Wir bitten dich um dein Erscheinen, wo Du fehlst. 
Wo Leben so vor sich hindämmert. 
Wo Hoffnungsschimmer nicht durchkommen. 
Komm zu der, die nur noch weg will. 
Und zu dem, der nicht weiß, wohin. 
Hilf der, die nicht weiß, wie die Leere füllen. 
Dem, der vor den Scherben seines Lebens steht. 
Verbinde die,  
zwischen denen lange Straßen liegen  
und tiefe Meere. 
Heile, verbinde, tröste, scheine. 
 
Allgegenwärtiger Gott, 
du bist uns oft verborgen. 
Wo der Himmel dunkel und verschlossen ist 
Hoffnung verweht, 
öffne Du einen lichten Weg zu dir. 
 
Gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu: 

 
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: Mögen sich die Wege 

Mögen sich die Wege vor deinen 
Füßen ebnen, mögest du den 
Wind im Rücken haben. Und bis 
wir uns wiedersehn, und bis wir 
uns wiedersehn, möge Gott seine 

schützende Hand über dir halten. 
Und bis wir uns wiedersehn, und bis wir uns 
wiedersehn, möge Gott seine schützende Hand 
über dir halten. 
Möge warm die Sonne dir dein Gesicht bescheinen, 
möge sie dir Glanz und Wärme geben. 
Und bis wir uns wiedersehn, und bis wir uns 
wiedersehn, möge Gott seine schützende Hand 
über dir halten. Und bis wir uns wiedersehen, und 
bis wir uns wiedersehn, möge Gott seine 
schützende Hand über dir halten. 
Möge sanfter Regen dir deine Felder tränken, 
möge mildes Wetter dich begleiten. 
Und bis wir uns wiedersehn, und bis wir uns 
wiedersehn, möge Gott seine schützende Hand 
über dir halten. Und bis wir uns wiedersehen, und 
bis wir uns wiedersehn, möge Gott seine 
schützende Hand über dir halten. 
Mögen Gottes Engel dich überall behüten, 
mögen sie dich auf den Händen tragen. 
Und bis wir uns wiedersehn, und bis wir uns 
wiedersehn, möge Gott seine schützende Hand 
über dir halten. Und bis wir uns wiedersehen, und 
bis wir uns wiedersehn, möge Gott seine 
schützende Hand über dir halten. 
 

Link zum Lied: https://bit.ly/3d28Qrm 
 

Segen  
Hände öffnen und laut sprechen: 
 
Gott segne uns und behüte uns 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns  
und sei uns gnädig 
Gott hebe sein Angesicht über uns 
und gebe uns Frieden. 
 
oder 
Fenster öffnen. Einatmen. Ausatmen. 
Den Wind spüren und laut sprechen. 
 
Gott ist mein Licht und mein Heil. Da ist keine 
Furcht. Ich bin da. Gott ist da. Gott ist gut. Ich bin 
nicht allein. Amen. 
 
 

Mitmachen 
 
Male den Teller aus. Nimm Dir dazu Gold- und 
Buntstifte. Oder schreibe.  
Was füllt die Lücken aus?  
Was steht auf den verschiedenen Teilen? 
 

 

 

 

 


