
Du Auferstandener, wir bitten dich: 
Breite deinen Himmel aus und schaffe Neues. 
Jetzt und alle Zeit. 

Stille  

Wir beten zu dir mit Worten,  
die uns im Herzen wohnen:  

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 

Wie ein frischer Lufthauch mich erfrischt,  
wenn ich erschöpft und matt bin, 

wie Rückenwind mich beflügelt,  
wenn meine Glieder lahm werden, 

wie Gegenwind mich zweifeln lässt,  
ob der eingeschlagene Weg noch der richtige ist, 

so, Gott, schicke mir deinen Geist. 

 

Hände öffnen und laut sprechen: 

Gott segne uns und behüte uns. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns  
und sei uns gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns  
und gebe uns Frieden. 
Amen. 

 

 

Und/Oder: 

Fenster öffnen.  
Einatmen. Ausatmen.  
Sagen: Ich bin nicht allein. Danke. 

ANDACHT ZUM MITNEHMEN UND MITMACHEN 
Himmelfahrt  

"Ich will euch zu mir ziehen" 
 

 
 

oben und unten 

die frage ist 
wo ist oben 
was ist oben 
wer ist oben 

denn je nachdem 
was bei uns oben ist 

kann man sich ausrechnen 
was auf uns herabkommt 

welcher geist 

ist das geld oben 
kommt der geist des geldes 

auf uns herab 

ist die wirtschaft oberstes prinzip 
kommt dieser geist auf uns herab 

und über uns 

ist jesus für uns oben 
dann kommt auch der geist jesu 

auf uns herab 

Wilhelm Willms 

 
Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Sonntag. 
Ihre Pfarrerinnen Nina Roller (Thomasgemeinde), 

Anne Ressel und Ilka Sobottke  
(Citygemeinde HafenKonkordien), 

Maibritt Gustrau und Stefan Scholpp* 
(Christus-Friedengemeinde) 

* Diese Andacht ist in regionaler Kooperation entstanden. 



Liebe Leserin, lieber Leser 

Jesus hat versprochen: "Wenn ich erhöht werde 
von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen."  

Johannes 12, 32 

Gott selbst ruft uns zusammen. Damit wir nach 
Jesus schauen, ihm auf der Spur bleiben. Wir sehen 
das Bild: Wo will er hin, der Jesus, die Füße ragen 
nackt aus einer Wolke – wenn er da nur nicht 
stecken bleibt. Alle schauen wie gebannt nach 
oben. Und wissen doch eigentlich: der Himmel ist 
inwendig in uns. Um dann die Spur aufzunehmen, 
die da auf der Erde sichtbar ist. 

Jesus sagte dazu: "Noch kurze Zeit ist das Licht 
unter euch. Geht euren Weg, solange ihr das Licht 
habt, damit die Finsternis nicht über euch 
hereinbricht! Wer seinen Weg in der Finsternis 
geht, weiß nicht, wohin er geht. Solange ihr das 
Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Söhne und 
Töchter des Lichts werdet!" 

Sein Licht haben wir von Ostern her. Es weist uns 
ins Leben. Es führt uns zusammen. Es schenkt us 
die Freude, die es braucht, seinen Namen zu feiern. 

Im Namen Gottes feiern wir, der Himmel und Erde 
geschaffen, und uns besucht hat aus der Höhe und 
uns zu sich zieht. Amen. 

Psalm 47   nach Huub Oosterhuis 

Alle Länder, Städte, Dörfer,  
Verwandte und Familien  
und auch du, tapferer Einzelgänger  
klatsch in deine Hände,  
denn bald ist es so weit,  
dass das allerhöchste mysteriöse  
allwissende Wesen,  
in allen Sprachen Gott genannt  
und König, Richter, Mutter, Vater  
vor unseren geistigen Augen  
erscheinen wird. 

Dieser Eine, Erste und Letzte,  
unbekannte Bekannte,  
der für alle Völker unter der Sonne  
die ganze Erde bestimmt hat  

mit all ihren Brunnen:

Zeige uns deinen Himmel, 
damit wir hinter uns lassen, 
was uns in Streit führt. 

Was uns hier auf der Erde  
voneinander trennt, das überwinde. 

Du Auferstandener, wir bitten dich: 
Breite deinen Himmel aus und schaffe Neues. 

Du Auferstandener, 
du legst uns den Himmel in die Hände. 
Durch dich ist der Himmel nah. 

Lenke die Hände aller, die guten Willens sind, 
damit sie die Barmherzigkeit aus dem Himmel 
auf unsere Erde tragen. 
Lenke die Hände aller, die sich nach dir sehnen, 
damit sie das Leben ergreifen 
und den Frieden in die Welt tragen. 
Was uns hier, auf der Erde, quält, das heile. 

Du Auferstandener, wir bitten dich: 
Breite deinen Himmel aus und schaffe Neues. 

Du Auferstandener, 
du füllst uns das Herz mit Freude. 
Durch dich ist der Himmel nah. 

Bewahre deine Schöpfung, 
damit auch unsere Kinder Sommer und Winter, 
Schnee und Regen, Saat und Ernte erleben. 
Beschütze die Schwachen  
vor der Gewalt der Starken,  
damit sie sicher leben. 
Was uns hier auf der Erde Angst macht, 
das bezwinge. 

Du Auferstandener, wir bitten dich: 
Breite deinen Himmel aus und schaffe Neues. 

Du Auferstandener, 
mit dir geht der Himmel über uns auf. 
Durch dich ist der Himmel nah. 

Sammle unter deinem Himmel 
die Großen und die Kleinen, 
die Lachenden und die Weinenden, 
die Wartenden und die Angekommenen 
Sammle sie, 
damit sie deine Liebe und deinen Frieden erleben. 
Sammle sie und feiere mit ihnen. 
Feiere mit uns deinen Himmel auf unserer Erde.



Das gute Wort für den Freund im Schneckenhaus. 
Der kritische Blick auf die alten Strukturen. 
Der Blick in den Garten: 
Was ist gut angewachsen,  
was bringt keine Frucht mehr? 
Die Schwester, deren Telefon so selten klingelt. 

Die Fußspuren Jesu vor unseren Füßen. 
Wir können uns aus der Schockstarre lösen. 
Wir können die Aggressionen lassen,  
auf wer auch immer angeblich schuld ist 
an unserer Misere und unseren Begrenzungen. 
Die Sicht ist verändert. 
Wir ziehen los, feiern das Licht. 
Sammeln Menschen, gestalten das Leben, 
kümmern uns um die Zukunft. 

Da kommt er uns schon wieder entgegen. 
Bringt den Himmel in unsere Gegenwart. 
Das ist unsere Zuversicht.   Amen. 

Lied Da ist ein Sehnen 
https://www.youtube.com/watch?v=RfgXj6cHtE8 

Ref.: Da wohnt ein Sehnen  
tief in uns,  
o Gott, nach dir, dich zu sehn, 
dir nah zu sein.  
Das ist ein Sehnen,  
ist ein Durst  
nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. 

1. Um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung bitten wir. 
In Sorge, im Schmerz – sei da, sei uns nahe, Gott. 

2. Um Einsicht, Beherztheit, um Beistand bitten wir. In 
Ohnmacht, in Furcht – sei da, sei uns nahe, Gott. 

3. Um Heilung, um Ganzsein, um Zukunft bitten wir. 
In Krankheit, im Tod – sei da, sei uns nahe, Gott. 

4. Dass du, Gott, das Sehnen, den Durst stillst, bitten 
wir. Wir hoffen auf dich – sei da, sei uns nahe, Gott. 

Fürbitten 

Du Auferstandener,  
du verbindest Himmel und Erde. 

Durch dich ist der Himmel nah. 

Zeige uns deinen Himmel, 
damit Hass und Feindschaft enden.

 
Er wird kommen – heiß ihn willkommen  
mit großen Konzerten und Singen.  

Verfass ein Grundgesetz für seine neue Erde,  
und schreib die Menschenrechte neu.  
Er wird alle Weltenlenker und „großen Köpfe“ 
versammeln in seinem Lehrhaus.  
Er wird uns den Anfang auslegen  
und die Route des Abraham.  

Lass leuchten über uns dein Angesicht  
du, Kommender – so sollst du heißen  
bis zum Ende der Zeiten. 
 

Lied Auf, Seele, Gott zu loben 1.2.6.7. 

https://www.youtube.com/watch?v=HVvPa4rsUTU 

 

 

 

 

1. Auf Seele, Gott zu loben / gar herrlich steht sein 
Haus! / Er spannt den Himmel droben gleich einem 
Teppich aus. // Er fährt auf Wolkenwagen, und 
Flammen sind sein Kleid. / Windfittiche ihn tragen, 
zu Diensten ihm bereit. 

2. Gott hat das Licht entzündet, / er schuf des 
Himmels Heer. / Das Erdreich ward gegründet, / 
gesondert Erd und Meer. // Die kühlen Brunnen 
quellen im jauchzend grünem Grund, / die klaren 
Wasser schnellen aus Schlucht und Bergesgrund. 

6. Den Menschen heißt am Morgen / er an das 
Tagwerk gehn, / lässt ihn in Plag und Sorgen das 
Werk der Allmacht sehn. // Er ist der treue Hüter, 
wacht über Meer und Land, / die Erd ist voll der 
Güter und Gaben seiner Hand. 

7. Lass dir das Lied gefallen. / Mein Herz in Freuden 
steht. / dein Loblied soll erschallen, / solange mein 
Odem geht. // Du tilgst des Sünders Fehde und bist 
mit Gnade nah. / Lob Gott, o meine Seele, sing ihm 
Halleluja. 



Gebet 

Gerne hätten sie dich dabehalten 
Dich sicher gehabt ein für allemal 
Dein Geheimnis vermessen und durchgerechnet 
mal drei genommen durch sieben geteilt 
Dein Leben ins Buch der Bücher gepresst 
und dein Licht in ihr Bild von der Welt gegossen 
 
Gerne hätte auch ich dich Gott 
gefunden für immer 
Deine Tiefenergründet Deine Höhen erstiegen 
verstanden wer du bist einmal nur 
Dich begreifen können 
Du aber verbirgst Dich leuchtest dunkelhell 
hinter den Wolken 
springst mir ins Auge öffnest das Herz 
und ziehst weiter.   C.Moosbach 

 
Mit leuchtendem Auge und offenem Herz 
gehe ich dir nach, suche dich in jedem DU 
und lasse mich überraschen davon 
dass der Funke überspringt. 
 
Geht solange ihr Licht habt! 
Und plötzlich ist Finsternis nicht mehr gefährlich 
weil über uns die Macht der Liebe 
und die Rechte der Menschen  
und die Rechte der Erde, 
und in uns wächst die Kraft aus der Höhe 
die setzt den nächsten Schritt. 
Wir gehen aufeinander zu. 
Wir stehen füreinander ein. 
Wir tanzen miteinander 
den Reigen aus Lob und Dank und Freude. 
 
Du, Kommender, so heißt du, 
leitest den Tanz 
von oben 
von innen 
im Jetzt und Hier 
und in Ewigkeit. 
 Amen. 

Sie machen, was er sagt.  
Als er tot ist, sitzen sie rum und können  
nicht eine einzige Überweisung ausfüllen.  
Eines Tages sehen sie,  
wie er aufsteigt in den Himmel.  
Und sie denken:  
Das können wir auch.  
Ziehen los, feiern das Licht,  
das sie aus seiner Nähe kannten,  
sammeln Menschen  
und gründen die erste Kirche. 

Ihr Lieben. 
Wir haben keinen Führerschein. 
Wir haben keinen Plan. 
Wir tun immer wieder Dinge,  
die wir eigentlich nicht wollen. 
Manchmal aus Liebe. 
Manchmal aus Gewohnheit. 
So vieles können wir nicht. 
Verstehen wir nicht. 
Steh´n da und schau´n in den Himmel. 

„Was steht ihr da und seht zum Himmel?“ 
fragen die zwei Männer die Jünger. 
Keiner bleibt mit ratlosen Fragen alleine. 
Boten Gottes sind allenthalben zur Stelle. 
Engel, Menschen, schimpfende Vögel. 
Eine Frage, die die Gewohnheit unterbricht. 
Die Perspektiven ändert sich. 

Sucht Gott nicht dort oben. 
Nehmt Abschied von dem, was war. 
Das Leben ist hier.  
Jetzt. Ihr braucht eine neue Sicht. 
Gott wird da sein.  
Das hat er versprochen. 
Gott ist nicht weit weg da oben. 
Wäre er immer auf der Wolke, 
dann wäre er längst vom Himmel gefallen. 
Er ist ganz nah: Er ist an Eurer Seite. 

„Was steht ihr da und seht zum Himmel?“ 
Die Frage ist dieselbe, damals wie heute. 
Trauert nicht nur dem hinterher, was war! 
Es gibt so viel anderes zu sehen! 
Das schöne Licht in Kopenhagen. 
Die Nachbarin, die Hilfe braucht.



Manchmal träumte sie davon,  
ein Flugzeug selber zu steuern.  
Immer wieder startete sie erfolgreich im Traum, 
aber nach ein paar Kilometern landete sie  
im Vorgarten ihrer Eltern. Da großes Theater:  
Die Hecke kaputt! Wie kannst Du nur … .  
Immer wieder diese Szene nachts.  
Einmal hat sie Paul davon morgens erzählt.  
Er hat gegrunzt und gesagt:  
Na du willst  ja hoch hinaus.  
Mach doch erstmal Führerschein, ich zahls auch. 
Hat sie nicht. Warum auch,  
er fuhr gern und sie fuhr mit. 

Vor 2 Jahren hat sie ihren Mann  
nach 34 Jahren Ehe hergeben müssen. 
Erst ging gar nichts mehr.  
Die beiden Söhne kamen oft,  
weil sie kaum essen wollte.  
Der Pastor sagte: Tragen sie doch eine Weile 
schwarz. So machte sie es.  
Und es tat ihr gut, Ihre Trauer zeigen zu können. 
Die Söhne schrieben die fälligen Überweisungen 
und bestellten ihr ein Taxi. 

Eines Tages wachte sie auf, 
hörte die Vögel schimpfen,  
sah die leere und saubere Hälfte des Ehebettes an 
und schüttelte den Kopf.  

Sie ging an den Schrank,  
warf seine Anzüge in einen Karton,  
zerlegte das Bett  
und wartete beim Kaffee auf die Ladenöffnung. 
Eine Woche später stand ihr neues,  
schmaleres Bett im Zimmer. 
Dann ging sie auf die Bank und ließ sich zeigen,  
wie man Überweisungen ausfüllt.  
Sie ließ sich vom Älteren der Söhne  
auf einem alten Flugplatz zeigen,  
wie man ein Auto steuert.  
Meldete sich beim Führerschein an,  
fiel einmal durch und bestand bei zweiten Mal. 
Nun fährt sie – nach Kopenhagen.  
Weil sie das Licht so schön findet da oben. 

Wir sehen Jesus stehen  
mit seinen Jüngern ohne Führerschein. 

Lesung aus der Apostelgeschichte 1: 
Nach seinem Leiden zeigte Jesus sich den Seinen 
immer wieder und bewies ihnen so, dass er lebt. 
Vierzig Tage lang erschien er ihnen 
und sprach zu ihnen über das Reich Gottes. 
Einmal, als Jesus mit den Aposteln zusammensaß, 
schärfte er ihnen ein: »Verlasst Jerusalem nicht!  
Wartet darauf, dass in Erfüllung geht,  
was der Vater versprochen hat. 
Ihr habt es ja schon von mir gehört: 
Johannes hat mit Wasser getauft. 
Aber ihr werdet in wenigen Tagen 
mit dem Heiligen Geist getauft werden.« 
Da fragten ihn die Versammelten:  
»Herr, stellst du dann  
das Reich für Israel wieder her?« 

Jesus antwortete ihnen: 
»Ihr braucht die Zeiten und Fristen  
nicht zu kennen.  
Mein Vater allein hat sie  
in seiner Vollmacht festgelegt.  
Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, 
werdet ihr Kraft empfangen.  
Dann werdet ihr meine Zeugen sein – 
in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien  
und bis ans Ende der Erde.« 

Nach diesen Worten  
wurde er vor ihren Augen emporgehoben.  
Eine Wolke nahm ihn auf, 
sodass sie ihn nicht mehr sehen konnten. 
Die Apostel starrten wie gebannt zum Himmel, 
während er verschwand.  
Und sieh doch: 
Da standen zwei weiß gekleidete Männer  
bei ihnen. Die sagten:  
»Ihr Männer aus Galiläa, 
was steht ihr da und schaut zum Himmel? 
Dieser Jesus wurde aus eurer Mitte 
in den Himmel aufgenommen.  
Er wird auf dieselbe Weise wiederkommen,  
wie er vor euren Augen 
zum Himmel weggegangen ist.« 
Danach kehrten die Apostel vom Ölberg  
nach Jerusalem zurück.



Stille 

Glaubensbekenntnis der CGHK 

Ich glaube 
An das Licht in der Finsternis 
An Trost in Krankheit 
An Linderung im Schmerz 
An Nähe in der Einsamkeit 
An Klarheit trotz der Sucht 
An die Harmonie des Chaos 
Dass die Irren Recht haben 
Dass die Zartherzigen siegen 
Ich glaube 
An den Aufstand gegen die Verhältnisse 
An Versöhnung im Streit 
An Gerechtigkeit die heilt 
An Vergebung die die Vergebenden tröstet 
An immer neues Vertrauen 
Dass Grenzen fallen  
und wir einander neu Heimat finden lassen 
Ich glaube 
An Gottes Anwesenheit 
verborgen, unerkannt 
in der Ohnmacht mächtig 
an innige Gemeinschaft von oben und unten 
von denen am Rand und denen an der Macht 
die Schwachen in der Mitte 
die Kinder auf dem Ehrenplatz 
den Stummen das Wort 
den Lahmen der Tanz 
Ich glaube 
An das Aufstehn‘ mitten im Tod 
An das Wunder neuen Lebens in dieser Welt 
Und an die Herrlichkeit des ewigen Festsaals!
 Amen 

Lied Lobe den Herrn meine Seele (K) 
https://www.youtube.com/watch?v=WhzG3UyToJA 

Lobe den Herrn meine Seele,  
und seinen heiligen Namen,  
was er dir Gutes getan hat,  
Seele vergiss es nicht Amen. 
Lobe, lobe den Herrn, lobe den 
Herrn meine Seele! 
Lobe, lobe den Herrn,  
lobe den Herrn meine Seele.

Meditation  
Da stehen sie, die Jünger, 
kraftlos, erschöpft, 
machtlos, ohnmächtig, 
völliger Kontrollverlust. 
Vielleicht ist ihnen nach Demonstrieren 
gegen "die da oben". 
Vieleicht ist ihnen aber auch 
nach in sich zusammen sinken, 
einfach hier, wo alles sich in Luft auflöst, 
wo nichts mehr zu sehen ist 
und nichts mehr zu begreifen. 
In sich zusammen sinken  
und nie wieder aufstehen. 
Aggression oder Apathie 
folgen oft der Erfahrung des Verlustes. 
Nichts berührt mehr. 
Nichts ergibt einen Sinn. 
Einer beginnt einen verzweifelten Kampf 
gegen die, die vielleicht schuld sein mögen. 
Ein anderer gibt auf. Sich. Alles. 

Unter den Jüngern  
werden solche und solche gewesen sein. 
Unter uns werden solche und solche sein. 
Heute, an diesem Morgen 
und der Himmel strahlt hell, 
aber was wir suchen, finden wir nicht, 
was wir in der Welt sehen, verstehen wir nicht. 
Was wir meinten, sicher zu haben, 
ist in den letzten Wochen mürbe geworden, 
zerfällt in der Hand. 

Ich fand eine Geschichte,  
die erzählt, wie das dann sein kann: 

Frau Ludewig ließ ihren Mann  
die Überweisungen für die Bank schreiben. 
Sie ließ ihn steuern bei den Fahrten  
von Hamburg-Barmbek nach Grömitz  
zu ihrem kleinen Wohnwagen.  
Sie schaute mit ihm Lindenstrasse,  
auch wenn sie lieber im Garten  
im Hof gesessen hätte.  
Dafür schnitt er am Wochenende das Gemüse  
und brachte eine Flasche Sekt mit,  
damit sie beide ein bisschen feiern. 


