
 
Predigt  Weißt Du, wo der Himmel ist? Du bist mittendrinnen!  
 
Nachdenkmusik  
 

Lektor: Mitteilungen  
 
Lied:     Singt Jubilate176 (Wo Menschen sich vergessen) 

 
Fürbitten und Zeit der Stille  
 

Gemeisames Vater unser…Amen 
 
Kanon:  Der Himmel geht über allen auf… 
 
Pfarrer:   Sendung und Segen 
Gemeinde:  Amen!  Amen!  Amen! 
 
Musikalisches Nachspiel 
 
 
 
 
 
 
 
Orgel:  Igor Schestajew 
Lektoren- und Kirchdienst:  
Martin Eisenhauer und Clemens Kabel 
Pfarrer:  Manfred Lösch 
 
 

 
Gottesdienstordnung 21. Mai 2020 , 10:30 Uhr 

Christi Himmelfahrt 
im Garten der Johanneskirche Schlachtensee   
 
 
Liebe Teilnehmer*innen an diesem ersten Gottesdienst, in dem wir uns nach 
der Corona-Pause hier wieder vor Ort versammeln können, 
bitte beachten Sie die Auflagen zur Vermeidung einer möglichen Verbreitung 
des Covit 19-Virus: 
- Halten Sie bitte Abstand! Die Stühle sind entsprechend gestellt. 
- Verzichten Sie bitte noch auf Händeschütteln oder Umarmungen! 
- Tragen Sie bitte zumindest beim Kommen und Gehen, beim gemein-

samen Beten und Bekennen und auch falls Sie bei den Liedern mit-
summen möchten, den Mund-Nasen-Schutz!  

 
 
Glockengeläut 
 
Vorspiel 
 
Begrüßung und Einleitung mit dem Wochenspruch:  

Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so 
will ich alle zu mir ziehen.  (Johannes 12, 32) 

 
Eingangslied:   EG 121,1+4 (Wir danken dir, Herr Jesu Christ) 
 
Pfarrer: Im Namen des Vaters und des Sohnes  

und des Heiligen Geistes.  
Gemeinde: Amen.  
Pfarrer: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,  
Gemeinde:   der Himmel und Erde gemacht hat.  
 



 

 
Pfr.+Gem.: Psalmgebet im Wechsel  (Ps.47, 2-10 i.A.)  
 
Pfarrer: Schlagt froh in die Hände. Alle Völker, 

und jauchzet Gott mit fröhlichem Schall. 
Gemeinde: Der Herr, der Allerhöchste ist heilig, 

ein großer König über die ganze Erde. 
Pfarrer: Gott fährt auf unter Jauchzen, 
   der HERR beim Hall der Posaune. 
Gemeinde: Lobsinget, lobsinget Gott, 

lobsinget, lobsinget unserem König! 
Gott ist König über die ganze Erde: 
Lobsinget ihm mit Psalmen! 

Pfarrer: Gott ist König über die Völker, 
Gott sitzt auf seinem heiligen Thron. 

Gemeinde: Die Fürsten der Völker sind versammelt 
mit dem Volk des Gottes Abrahams. 

Pfarrer: Gottes sind die Schilde der Erde;  
er ist hoch erhaben 

Kantor: Ehr' sei dem Vater und dem Sohn und dem Heili-
gen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und im-
merdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 
  

Pfarrer: Gebet                     Gemeinde:  Amen 
 

Lektor: Lukas 24, 50 - 53 (Evangelium d. S.) [Die Gemeinde erhebt sich.]  
Jesu Himmelfahrt 
50 Er führte sie aber hinaus bis nach Betanien und hob die Hände auf 
und segnete sie. 51 Und es geschah, als er sie segnete, schied er von 
ihnen und fuhr auf gen Himmel. 52 Sie aber beteten ihn an und kehrten 
zurück nach Jerusalem mit großer Freude 53 und waren allezeit im Tem-
pel und priesen Gott. 
 

 
Lied:  EG 123, 1 (Jesus Christus herrscht als König) 

Lektor:  Zum Bedenken an diesem Tag ist uns anempfohlen ein 
Stück aus dem Hohepriesterlichen Gebet Jesu im 17. Kapitel des 
Johannes-Evangeliums. Davor sind uns in drei Kapiteln die Ab-
schiedsreden Jesu überliefert, und danach folgt bei Johannes der 
Bericht von der Gefangenenahme Jesu. Jesus betet für die Men-
schen, die ihm damals gefolgt sind und schließlich direkt für uns:  

20 Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch 
ihr Wort an mich glauben werden, 21 dass sie alle eins seien. Wie 
du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, 
auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. 22 Und ich 
habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf 
dass sie eins seien, wie wir eins sind, 23 ich in ihnen und du in mir, 
auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du 
mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. 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.  (Joh 17, 20-26) 
 
Gemeinsames Apostolisches Glaubensbekenntnis 
 
 


