13. Mai 2010

Christi Himmelfahrt(weiß)  - Die Herrschaft Christi
Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Joh 12,32

Dieser Festtag ist geeignet, als ganze Gemeinde wie auch zusammen mit benachbarten Gemeinden einen Gottesdienst im „Grünen“ oder an einem anderen passenden Ort außerhalb der Kirchengebäude zu feiern. Dabei muss die Ordnung des Gottesdienst grundsätzlich nicht vom Vertrauten abweichen, die musikalische Gestaltung wird sicher anders sein (Posaunen, Musikgruppe), auch ist zu berücksichtigen, dass die „Umgebung“ zur Aussage der Feier beiträgt (mitpredigt).  Denkbar wäre, dass einzelne Gruppen aus den Gemeinden zum Gottesdienst hinwandern und anschließend den Tag über weiter miteinander verbringen. Dies wird beim folgenden Entwurf zugrundegelegt.

Lesungen s.u.

*

„Reisesegen“  beim Aufbruch

Ingressus: Herr tue meine Lippen auf (EG Wü 779.1)
oder Kanon: Vom Aufgang der Sonne (EG 456)

Psalmodie: Ps 148 Lobet den Namen des Herrn (EG Wü 779.2)
oder gesprochen
Psalm 121:  Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen (EG 749)
oder Psalm 36:  Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist (EG 719)

Lesung: Kolosser 3,1-4 (Wü-V) Trachtet nach dem, was droben ist

* Antwortgesang: Weise mir, Herr, deinen Weg (EG Wü 779.3)

Lied: Mit Freuden zart zu dieser Hahrt (EG 108,1-3)
oder  Die ganze Welt, Herr Jesu Christ (EG 110,1-5(6)

* Canticum: Benedictus:  Der Herr hat aufgerichtet ein Macht des Heiles (EG Wü 779.6)

* Kyrie - Vaterunser

Wechselbitten (Preces)
Herr, erzeige uns deine Gnade
	und hilf uns.
Deine Güte, Herr, sei über uns ,
	wie wir auf dich hoffen
Wir bitten dich für deine Christenheit in aller Welt.
	Gedenke deiner Gemeinde, die du vorzeiten erworben hast.
Wir bitten dich für alle, die mit uns leben und mit uns arbeiten:
	Behüte sie auf allen ihren Wegen.
Herr Gott Zebaoth, tröste uns,
	lass leuchten dein Antlitz, so genesen wir.
Mache dich auf, Christus, und hilf uns
	und erlöse uns um deiner Güte willen.
(Herr, höre mein Gebet
	und lass mein Schreien zu dir kommen.) (EG Wü 781.9)

Schlussgebet
Leite uns, Gott, auf unseren Wegen, jetzt an diesem Morgen und zu aller Zeit. Schenke uns einen gesegneten Tag. Behüte uns in deiner Gnade, dass wir stets unter deinem Schutz und deiner Führung bleiben und in Freude und Mühen dir näher kommen durch Jesus Christus, unsern Bruder und Herrn. (a)
 
Segen
Auf den Weg des Friedens und des Segen führe uns der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, + Sohn und Heiliger Geist.
*

Gottesdienst im „Grünen“

Vorspiel (der Posaunen)

Eröffnung
Christus, der Herr ist auferstanden. Halleluja. 
G:  Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja.
Seien Sie herzlich begrüßt zu diesem Gottesdienst im „Grünen“, auf der Lichtung des ... -Waldes. Aus verschiedenen Gemeinden unseres Distrikts in... sind wir zusammengekommen und wollen das Fest der Himmelfahrt Christi miteinander feiern. Himmelfahrt gilt für viele als schwieriger Artikel des Glaubens. Was für eine Vorstellung verbindet sich für uns damit, gerade wenn wir hier im Freien, unter einem weiten Himmel Gottesdienst feiern? Manche mögen es so empfinden und oft genug denken: Gott ist „oben“, weit weg von uns, hoch über den Wolken; weit weg von uns und unseren  irdischen Angelegenheiten; groß, ja großartig, aber fern von uns mit unseren mehr oder weniger kleinen Sorgen. Aber Gott lässt sich nicht abschieben in eine ferne Sonderwelt, sondern bleibt uns nah: Treu unserer Erde als seiner Schöpfung; das Leben behütend als sein Geschenk; uns Menschen zugewandt trotz all unsres Versagens. Er mache uns seiner Nähe gewiss. (b)  

Lied:  Zum Himmel aufgefahren ist (EG 119,1-5) 

Votum und Psalm 
Der HERR ist König und herrlich geschmückt; der HERR ist geschmückt und umgürtet mit Kraft. Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. Von Anbeginn steht dein Thron fest, du bist ewig. Ps 93,1-2
oder
(Halleluja!) Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Halleluja! Offb 5,13
Psalm 47 -  Schlagt froh in die Hände alle Völker (EG 726)

Tagesgebet 
Beten wir in der Stille zu Gott, der uns zu Kindern des Himmels macht: - Stille - 
Du bist uns unendlich voraus, ewiger Gott, und lässt dich nicht binden durch unser Denken. Du begleitest als Gefährte alle auf Wanderschaft, selbst wenn uns deine Nähe verborgen bleibt. Führe uns auf deine Wege, Gott, dass wir uns trauen, hinauszugehen über das, was uns festgelegt hat. Neuland, das auf uns wartet, lass uns entdecken und ungeahnte Horizonte schauen im Licht Jesu, deines Sohnes, der mit dir in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes lebt und herrscht in Ewigkeit. (c)	 oder
Lass deinen Himmel über uns aufgehen, Gott, damit wir sehen lernen und einen offenen Blick bekommen für deine Absichten und deine unbeirrbare Liebe zu allem, was lebt. Und wenn wir zögern, zweifeln, zurückschauen, dann lass uns spüren, dass Jesus vorangeht. Gib uns den Mut, ihm zu folgen auf seinem Weg zu den Menschen, ihm, deinem Sohn im Himmel und auf Erden, unserm Bruder unter den Menschen, unsern Herrn für Zeit und Ewigkeit. (d)

Lesung: Apostelgeschichte 1,1-11 (II) Lukas Bericht von der Himmelfahrt Christi

Chorgesang oder Lied: Wir danken dir, ... dass du gen Himmel  g'fahren bist (EG 121,1-4)

Evangelium: Johannes 17,20-26 (V) Damit sie alle eins seien

Lied:  Christi Himmelfahrt allein (EG 122,1-3) oder Chorgesang

Predigt (zu Apostelgeschichte 1,1.11) 

Zwischenspiel (der Posaunen) oder Chorgesang

* Lied:  Nun singe Lob, du Christenheit (EG 265,1-5)  		

Bekenntnis 
Sind wir mit Christus auferstanden, so lasst uns suchen, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. (Lasst uns trachten nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist.) (Kol 3,1.2) - Lasst uns (im Hymnus) Zeugnis geben von solcher Hoffnung:
Hymnus aus dem Kolosserbrief -  Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes - EG 765
oder
Apostolisches Glaubensbekenntnis (EG Wü 686)

Fürbitten
Wir bitten dich, Gott, um den Frieden, der vom Himmel ist: Stifte bei uns Frieden in deiner Barmherzigkeit. Wir bitten um Eintracht und Einmütigkeit: Bewahre uns in einem Sinn und Geist. Wir rufen:
R: Kyrie eleison.
Wir bitten um Geduld: Schenke uns Gelassenheit in unseren Bedrängnissen. Wir bitten für die Verstorbenen: Gib ihnen einen Ort der Ruhe bei dir. Wir rufen:
R: Kyrie eleison..
Wir bitten für die Regierenden: Verleih ihnen Weisheit und Gottesfurcht. Wir bitten für die ganze Welt: Sorge für alle Geschöpfe und gewähre, was ihnen dient. Wir rufen:
R: Kyrie eleison.
Wir bitten für alle, die in den Gemeinden besondere Verantwortung tragen: Mache sie eifrig und ge denke ihrer Mühe. Wir bitten für alle, die die Kirche leiten: Bewahre sie im Glauben, dass sie ihr Amt ohne Tadel führen. Wir rufen:
R: Kyrie eleison.
Wir bitten für die Teilnehmenden am Ökumenischen Kirchentag in München: Schenke ihnen erfüllte Tage, die den Glauben kräftigen und weiten. Wir bitten für das Miteinander der verschiedenen Konfessionen und Religionen in unserem Land. Stärke das Bemühen, einander tiefer zu verstehen. Wir rufen:
R: Kyrie eleison.
Wir bitten für die Reisenden: Geleite sie und halte sie mit deiner Rechten. Wir bitten für die Verfolgten: Stärke ihre Geduld, dass sie standhalten. Wir rufen:
R: Kyrie eleison.
Wir bitten für die schuldig Gewordenen: Führe sie zur Einsicht und schenke ihnen Vergebung. Wir bitten füreinander, da wir doch alle der Fürbitte bedürfen: Schütze und bewahre uns in einem guten Geist. Wir rufen:
R: Kyrie eleison.
Wir bitten in der Stille für alle, die uns um unsere Fürbitte gebeten haben: 
- Stille -
Wir bitten um Stärkung im Glauben: Gib, dass wir dir vertrauen bis ans Ende. Wir rufen:
R: Kyrie eleison.(e)

Vaterunser (soweit nicht an derer Stelle)

Lied:  Jesus Christus, herrscht als König  (EG 123, 1.3.4.6.9)

Abkündigungen
mit Einladung zum gemeinsamen Wandern in verschiedenen Gruppen

Schlussgesang (soweit nicht an derer Stelle): Christ fuhr gen Himmel (EG 120)
oder  Te Deum: Herr, Gott, dich loben wir (EG 191)
oder  Großer Gott, wir loben dich (EG 331 (in Auswahl)
					
Sendungswort
Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Joh 12,32

Segen

Nachspiel (der Posaunen)

* zusätzliche Stücke *

Eingeständnis und Zusage
Wodurch sehen wir unser Leben bestimmt? Denken und handeln wir nicht oft so, als sei es der Zufall, das Böse, der Eigensinn, die vergängliche Zeit? Wie oft lassen wir Liebe nicht gelten? Wie oft verleugnen wir Christus als Herrn der Welt? Bitten wir Gott, dass er uns darüber hinausbringe. Bitten wir miteinander um seine Gnade: (f)
	=
Christus ist der Abglanz von Gottes Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Hebr 1,3

Kyrie-Litanei
Über unserer Erde, die Gott geschaffen hat mit allem, was darauf lebt, rufen wir ihn an, dass er sie als Heimstatt seiner Geschöpfe erhalte und vor Missbrauch und Zerstörung bewahre. Wir bitten:
Kyrie
Über der zerstrittenen und leidenden Menschenwelt, zu deren Heil und Rettung Christus gekommen ist, rufen wir ihn an, dass Gottes Friede den Streit überwinde und Gemeinschaft stifte unter den Völkern. Wir bitten:
Kyrie
Über der ganzen Christenheit, die Gottes Geist zum Zeugnis und Dienst berufen hat, rufen wir ihn an, dass sie mutiger den Glauben bekenne und williger sich denen zuwende, die auf ein Zeichen der Hoffnung warten. Wir bitten: (g)
Kyrie

Bereitung
Lied: Halt im Gedächtnis Jesus Christ (EG 405,1-4)
Brot und Wein sind Elemente im Mahl des Herrn. Im Stufenbau der Natur erkennen wir Elemente unterhalb des Lebendigen und weit unter dem Menschen. Von der Mitte der Offenbarung aber fällt ein anderes Licht auf sie. Als Elemente der Schöpfung werden sie zu Werkzeugen, mit denen der Auferstandene hereinbricht in unsere ausgeplante Zeit.
Brot und Wein weisen uns nun an den, in dessen Hand unsere Zeit wirklich steht. Sie laden uns ein zu einem Umgang mit der Welt, der allen ausbeuterischen Hochmut ablösen will zu Lob und Wohl der ganzen Schöpfung, die der Vollendung harrt. (h) 

Präfation
In Wahrheit ist es würdig und recht /
unser Dienst und unsere Freude /
+ dir, ewiger Gott, Dank zu sagen:
Denn du hast Christus zu deiner Rechten erhöht /
+ und zum Herrn gemacht über Himmel und Erde.
Und uns, die wir eingeengt waren durch die Grenzen dieses vergänglichen Lebens, /
+ hast du in ihm die Aussicht auf dein kommendes Reich eröffnet.
So singen wir dir inmitten deiner ganzen Schöpfung. /
So stehen wir in der Schar derer, die dein Geist erfüllt seit Anbeginn der Welt. /
+ So stimmen wir ein in das Lob deiner Engel, das Himmel und Erde verbindet: (i)
Heilig, heilig, heilig 

Abendmahlsgebet
Wir preisen Gott für die Wunder seiner Schöpfung und danken ihm im Mahl seines Sohnes für das Geheimnis seiner Liebe:
Einsetzungsworte
Sooft wir von diesem Brot essen und von diesem Kelch trinken erfahren und bezeugen wir das Geheimnis des Glaubens:
G:  Deinen Tod, o Herr...
So gedenken wir des Lebens Jesu, das er am Kreuz hingab zum Heil der Welt. Auferweckt durch dich, Gott, ist er eingesetzt zum Herrn über alle Gewalten. In seinem Namen bitten wir: Sende den Heiligen Geist, dass er uns durch diese Gaben mit neuem Leben erfülle. Verbinde alle, die zu deinem Volk gehören in der Gemeinschaft des Glaubens. Schenke deiner Kirche die Einheit in dem Mahl der Freude. Wir warten, Gott, auf deinen großen Tag. (Maranatha. Unser Herr kommt.    
G:   Amen, ja komm Herr Jesu. ) (k)

Dankgebet		
Gott über allen Himmeln. Im Mahl deines Sohnes schenkst du uns schon auf Erden Anteil an dem, was droben ist. Wir bitten dich: Wie er in unsere Niedrigkeit gekommen ist, so lass uns dorthin streben, wohin du ihn erhöht hast, Christus zu deiner Rechten, der kommen wird, sein Reich zu vollenden, das währt in Ewigkeit. (l)



* Abschluss (am Abend)

Ingressus: Herr, bleibe bei uns (EG Wü 781.1)
oder Taizegesang: Bleib mit deiner Gnade (EG Wü 787.8)

Psalmodie: Psalm 34 - Der Engel des Herrn behütet alle, die ihn fürchten (EG Wü 781.2)
oder gesprochen
Psalm 146: Halleluja! Lobe den Herrn, meine Seele! (EG 757)
oder Psalm 113: Halleluja! Lobet, ihr Knechte des Herrn (EG 745)

Lesung: Epheser 1,20-23 (VI) Alles unter seine Füße getan
oder eine andere Lesung

* Antwortgesang: Mit Freude erfüllt mich dein Walten (EG Wü 781.4)
oder Taizegesang: Laudate omnes gentes (EG Wü 787.1)

Lied: Nun ruhen alle Wälder (EG 477, 1.3.8.9)
oder  Der Mond ist aufgegangen (EG 482 in Auswahl)
oder ein anderes Lied

* Canticum: Magnificat - Christus, unsern Heiland, ewigen Gott und Marien Sohn (EG Wü 781.6)

Fürbitten 
Unter deinem Schutz, Herr, haben wir diesen Tag verbracht .... (EG Wü 803.3, S. 1444)
oder Herr, wir bitten dich in dieser Abendstunde für alle deine Kinder (EG Wü 781.9, S. 1389)

* Vaterunser

Segen
Gott sei uns gnädig und segne uns, er lasse sein Antlitz leuchten. Es segne uns Gott, und alle Welt fürchte ihn. (Ps 67,2.8)
oder
Gott bewahre uns, wenn wir wachen, und behüte uns, wenn wir schlafen, auf dass wir wachen mit Christus und ruhen in Frieden. So segne uns der eine Gott, Vater, + Sohn und Heiliger Geist.
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