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CHRISTI HIMMELFAHRT

Was steht ihr da und seht zum Himmel?“,
werden die Jünger am

Himmelfahrtstag gefragt.
Guckt nicht nach oben,

sondern guckt in die Welt:
Nicht da, wo der Himmel ist, ist Gott,

sondern da, wo Gott ist,
ist der Himmel.

Gebet
Christus, du Auferstandener,

der Himmel ist in uns.
Du bist unser Himmel,

heute und alle Tage. Amen.

Lied: EG 123

Zwar auch Kreuz drückt Christi Glieder
hier auf kurze Zeit darnieder,
und das Leiden geht zuvor.
Nur Geduld! Es folgen Freuden;
nichts kann sie von Jesu scheiden,
und ihr Haupt zieht sie empor.

Ich auch auf der tiefsten Stufen,
ich will glauben, reden, rufen,
ob schon noch Pilgrim bin:
Jesus Christus herrscht als König,
alles sei Ihm untertänig,
ehret, liebet, lobet Ihn!

Ein Tei l unserer Kirchengemeinde gehört
zur Stadt Naumburg, der andere zum
Wolfhager Ortstei l Ippinghausen.
Zwischen Naumburg und Ippinghausen
liegen 2 schöne Berge: auf einem die
Weidelsburg und auf dem anderen die
Weingartenkapelle.

IPPINGHAUSEN

WEIDELSBURG

WEINGARTENKAPELLE

NAUMBURG

PILGERANDACHT AM 21. 05. 2020
ZUR WEINGARTENKAPELLEWenn Sie auf demWeg einen kleinen Stein

finden, bringen Sie ihn mit zur Kapelle. Diese
Steine erzählen von unserer Verbundenheit.



III Apostelgeschichte 1, 3-11
3 Ihnen zeigte er sich nach seinem
Leidendurch viele Beweise als der
Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen
vierzig Tage lang und redete mit ihnen vom
Reich Gottes.4 Und als er mit ihnen beim
Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht
zu verlassen, sondern zu warten auf die
Verheißung des Vaters, die ihr – so sprach
er – von mir gehört habt; 5 denn Johannes
hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit
dem Heiligen Geist getauft werden nicht
lange nach diesen Tagen. 6 Die nun
zusammengekommen waren, fragten ihn
und sprachen: Herr, wirst du in dieser Zeit
wieder aufrichten das Reich für Israel? 7 Er
sprach aber zu ihnen: Es gebührt euch
nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der
Vater in seiner Macht bestimmt hat; 8 aber
ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes
empfangen, der auf euch kommen wird,
und werdet meine Zeugen sein in
Jerusalem und in ganz Judäa und
Samarien und bis an das Ende der
Erde.9 Und als er das gesagt hatte, wurde
er vor ihren Augen emporgehoben, und
eine Wolke nahm ihn auf, weg vor ihren
Augen. 10 Und als sie ihm nachsahen, wie
er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei
ihnen zwei Männer in weißen Gewändern.
11 Die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was
steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser
Jesus, der von euch weg gen Himmel
aufgenommen wurde, wird so
wiederkommen, wie ihr ihn habt gen
Himmel fahren sehen.

Lied: EG 123

Gleicher Macht und gleicher Ehren
sitzt Er unter lichten Chören
über allen Cherubim;
in der Welt und Himmel Enden
hat Er alles in den Händen,
denn der Vater gab es ihm.

Gebet
Kommmit dem Himmel zu den Schwachen.
Lebe mit ihnen, damit ihnen neue Kräfte
wachsen.
Kommmit dem Himmel zu den Kranken.
Heile sie, damit sie aufatmen und wir einander
wieder berühren.
Kommmit dem Himmel zu den Mächtigen.
Leite sie, damit sie dem Frieden dienen
und der Gerechtigkeit aufhelfen.
Kommmit dem Himmel zu unseren Kindern.

II Johannes 17, 24- 26

24 Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die
bei mir seien, die du mir gegeben hast,
damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du
mir gegeben hast; denn du hast mich
geliebt, ehe die Welt gegründet war.
25 Gerechter Vater, die Welt kennt dich
nicht; ich aber kenne dich, und diese
haben erkannt, dass du mich gesandt hast.
26 Und ich habe ihnen deinen Namen
kundgetan und werde ihn kundtun, damit
die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen
sei und ich in ihnen.

I 1.Kön. 27- 28

27 Aber sollte Gott wirklich auf Erden
wohnen? Siehe, der Himmel und aller
Himmel Himmel können dich nicht fassen -
wie sollte es dann dies Haus tun, das ich
gebaut habe? 28 Wende dich aber zum
Gebet deines Knechts und zu seinem
Flehen, HERR, mein Gott, damit du hörest
das Flehen und Gebet deines Knechts
heute vor dir.
Gebet
Herr, Du zeigst uns den Himmel,
Christus, du Auferstandener.
Du bist unser Himmel.
Kommmit 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.

Lied: EG 123 Jesus Christus herrscht
als König
Jesus Christus herrscht als König,
alles wird ihm untertänig,
alles legt ihm Gott zu Fuß.
Aller Zunge soll bekennen,
Jesus sei der Herr zu nennen,
dem man Ehre geben muß.


