
 

 
 
„Gottesdienst to go“  
zu Christi Himmelfahrt (21.05.2020) 

 
Glocken läuten (10 Uhr) 
 
Kerze entzünden 
 
Einstimmung 
 
Die Glocken läuten und rufen zum Gebet. 
Jesus sagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind, 
da bin ich mitten unter ihnen. 
Wir sind versammelt.  
An unterschiedlichen Orten.  
Zur gleichen Zeit. 
Im Glauben. 
 
Wir feiern im Namen Gottes. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes.  
Amen. 
 
Gebet zur Einkehr und zur Verbundenheit  
 
Gott. 
Ich bin hier. 
Ich bete zu Dir. 
Mit anderen, die zu Dir beten. 
Genau jetzt. 
Genau so. 
Und ich bringe Dir alles, was ist. 
 
… 
 
„Wie im Himmel…“  
das ist ein schönes Gefühl. 
Aber es ist nicht leicht zu haben. 
Du, Jesus Christus, bringst uns dem Himmel nah. 
Wir bitten dich, schau uns gnädig an. 
 

„Wie im Himmel so auf Erden!“  
 
Nah bist du, und bleibst doch mitunter verborgen. 
Aber wir vertrauen darauf, dass du uns mit dem 
Himmel versöhnst und bitten dich: sprich uns 
immer wieder freundlich darauf an. 
 
Jesus Christus, halte und vollende uns als deine 
Geschwister wie im Himmel so auf Erden, jetzt und 
in Ewigkeit. 
 
Höre uns. 
Sieh uns. 
 
Amen. 
 
Stille 
 
 
Impuls 
 
Nur gucken – nicht anfassen! 
Als Kleinkind manches Mal gehört diese Warnung. 
Vielleicht aus Angst, ich könnte etwas kaputt 
machen. Oder aus Angst, ich könnte mit wehtun. 
 
Nur gucken – nicht anfassen! 
Das ist im Moment die Devise im Umgang 
miteinander. Kein Handschlag mehr, keine 
Umarmung. Nur gucken! Freundlich wohl.  
Aber doch aus Angst, wir könnten dabei etwas 
kaputt machen, jemanden anstecken, uns infizieren.  
Lieber nicht.  
Also nur gucken – nicht anfassen. 
 
„Was steht ihr da und schaut zum Himmel?“ 
 
Das werden die Jünger Jesu am Himmelfahrtstag 
gefragt. Sie gucken nach oben.  
Erschrocken oder erstaunt.  
Derjenige, der eben noch zum Greifen nah war, ist 
jetzt in den Himmel entrückt. Weit entfernt. Nichts 
mehr da zum Anfassen. Nur gucken. Sie schauen 
verblüfft hinterher. Instinktiv Richtung Himmel. 
Was bleibt: die Sehnsucht nach der direkten 
Begegnung und der Nähe. 
 
Auch wir Menschen brauchen Nähe und Anfassen 
und Angefasst-werden. Greifen und Begreifen. Von 
Kindheit an lernen wir es so und sind es gewöhnt. 
 
Und jetzt? Es gibt wenig körperliche Nähe in diesen 
Zeiten. Stattdessen Videochat mit Freunden und 
Familie. Telefonate und Mails anstelle von 
Besuchen. Ein kleines Händewinken aus der 
Entfernung statt einem Händeschütteln oder einer 
Umarmung. Kontakt über eine sichere Distanz. 



„Was steht ihr da und seht zum Himmel?“ 
 
Vielleicht sind es diese besonderen Erfahrungen in 
diesem von Corona geprägten Jahr, die uns den 
Himmelfahrtstag etwas näherbringen.  
Die Erfahrung, dass ich auch auf die Entfernung 
mich mit anderen verbunden fühlen kann und Nähe 
spüren kann. Anders zwar… aber es geht.  
Für mich waren die „Gottesdienste to Go“ eine 
Möglichkeit um Nähe trotz der momentanen 
Distanz zu spüren. 
 
„Was steht ihr da und seht zum Himmel?“ 
 
Die Frage weist darauf hin: 
Gott ist ganz nah – auch wenn er in den Himmel 
aufgefahren ist. Verbunden trotz Distanz. 
Gott ist nicht nur im Himmel, sondern eben auch 
ganz nah bei uns Menschen, hier auf der Erde. 
Gott ist vielleicht auch da, wo wir es nicht 
vermuten.  
Nicht da, wo der Himmel ist, ist Gott – sondern da, 
wo Gott ist, ist der Himmel. 
 
Im Hier und Jetzt, in unserer Gegenwart können 
wir etwas vom Himmel erfahren: 
in dem Glanz auf den Gesichtern unserer 
Mitmenschen, in Momenten der Freude und der 
Liebe, in denen wir eins sind mit Gott und 
Menschen. Das ist der Himmel. Ein Ort, der trotz 
aller Distanz für uns erfahrbar und spürbar werden 
kann. 
 
Ich hoffe, Sie spüren etwas von dieser göttlichen 
Nähe und von der Gemeinschaft – heute an 
Himmelfahrt und auch sonst in der kommenden 
Zeit. 
 
Amen. 
 
Stille 
 
Fürbitten 
 
Du zeigst uns den Himmel, 
Christus, du Auferstandener. 
Du bist unser Himmel. 
 
… 
 
Komm mit dem Himmel zu uns. 
Wohne in unseren Herzen, 
damit deine Liebe uns verwandelt, 
damit wir eins sind, 
damit wir einander vertrauen, 
damit wir einander vergeben, 
damit wir einander helfen. 

… 
 
Komm mit dem Himmel zu den Schwachen. 
Lebe mit ihnen, 
damit ihnen neue Kräfte wachsen. 
 
… 
 
Komm mit dem Himmel zu den Kranken. 
Heile sie, 
damit sie aufatmen und wir einander wieder 
berühren. 
 
… 
 
Komm mit dem Himmel zu den Mächtigen. 
Leite sie, 
damit sie dem Frieden dienen 
und der Gerechtigkeit aufhelfen. 
 
… 
 
Komm mit dem Himmel zu unseren Kindern. 
Begeistere sie, 
damit sie lernen, das Gute zu tun. 
 
… 
 
Gott. 
Wir sind Deine Menschen. 
Wir sind miteinander verbunden. 
Atmen die Luft Deiner Schöpfung. 
Beten zu Dir in allem, was ist. 
Beten zu Dir mit den Worten, die in unseren 
Herzen wohnen: 
 
Vater Unser (Glockengeläut um 10:20 Uhr) 
 
 
Segen 
 
Hände öffnen und 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 
 
Kerze löschen 
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