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  zwischen  
  den zeilen 

Dies ist eine Station auf dem Andachtsweg der Evangelischen Kirchengemeinden im Dekanat Alzey-Wöllstein zu Christi Himmelfahrt 

Dekanatsbüro: Fischmarkt 3, 55232 Alzey, dekanat.alzey-woellstein@ekhn.de, Tel. 06731-998467 

Verantwortlich:  Pfarrerin Anke Feuerstake, Wallertheim, Pfarrer Andreas Rose, Gau-Odernheim,  

Pfarrer Markus Krieger, Bechtolsheim 

Herzlich Willkommen am Andachtsweg zwischen den Zeilen! 

Entlang des Kulturwegs Petersberg (orangene Route) werden Ihnen sie-

ben Stationen begegnen, die sie im Vorübergehen zum Nachsinnen über 

Gott und die Welt anregen wollen. 

Der Weg zu den Stationen findet sich in einem 

Laufzettel. Sie finden ihn hier oder zum Download 

unter www.e-bbes.de/zwischenzeilen.  

Für die Wege zwischen den Stationen bieten wir 

über Podcasts und Videoclips weiterführende Ge-

danken und die Lieder zum Mitsummen und Mit-

singen, Texte im Laufzettel. 

Bitte beachten Sie: 

 Es ist ein Andachtsweg.  

Versuchen Sie ihn in Ruhe zu gehen. 

 Die Wege führen durch die Natur.  

Achten Sie (auf) das Leben und ihre eigene Lautstärke. 

 Die Wege führen durch Kulturland.  

Bleiben Sie auf den befestigten und öffentlichen Wegen. 

 Die Wege führen möglicherweise in Gemeinschaft.  

Achten Sie auf die Hygiene-Regeln, insbesondere die  

geltenden Kontaktverbote. Achten Sie das Abstandsgebot an den 

Stationen. Das bedeutet: Mindestens 1,50m Abstand aus Liebe zum 

Nächsten. 

Über alle Entfernungen hinweg aber gilt: 

Jesus sagt: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin 

ich mitten unter ihnen.“ 

Herzlich willkommen! 

Rote Felder 

Hier gibt es  
Impulse zum  
Weiterhören 

Blaue Felder 

Hier gibt es  
beliebte  

Choräle zum  
Weitersingen. 

Hier gibt es 
neuere Lieder zum 

Weitersingen 
Karte mit freundlicher Genehmigung der IG Petersberg. 

Türkise Felder 

Hier gibt es  
neuere Lieder 

 zum  
Weitersingen. 

Grüne Felder 

Hier gibt es  
Leitfragen 

 zum  
Weiterdenken. 
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Ein paar einführende Worte 
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Herzlich Willkommen am Andachtsweg zwischen den Zeilen! 

Entlang des Weges zum Weinbergsturm werden Ihnen sieben 

Stationen begegnen, die sie im Vorübergehen zum Nachsinnen 

über Gott und die Welt anregen wollen. 

Der Weg zu den Stationen findet sich in einem 

Laufzettel. Sie finden ihn hier oder zum Down-

load unter www.e-bbes.de/zwischenzeilen.  

Für die Wege zwischen den Stationen bieten wir 

über Podcasts und Videoclips weiterführende Ge-

danken und die Lieder zum Mitsummen und Mit-

singen, Texte im Laufzettel. 

Bitte beachten Sie: 

 Es ist ein Andachtsweg.  

Versuchen Sie ihn in Ruhe zu gehen. 

 Die Wege führen durch die Natur.  

Achten Sie (auf) das Leben und ihre eigene Lautstärke. 

 Die Wege führen durch Kulturland.  

Bleiben Sie auf den befestigten und öffentlichen Wegen. 

 Die Wege führen möglicherweise in Gemeinschaft.  

Achten Sie auf die Hygiene-Regeln, insbesondere die  

geltenden Kontaktverbote. Achten Sie das Abstandsgebot 

an den Stationen. Das bedeutet: Mindestens 1,50m  

Abstand aus Liebe zum Nächsten. 

Über alle Entfernungen hinweg aber gilt: 

Jesus sagt: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, 

da bin ich mitten unter ihnen.“ 

Herzlich willkommen! 

Rote Felder 

Hier gibt es  
Impulse zum  
Weiterhören 

Blaue Felder 

Hier gibt es  
beliebte  

Choräle zum  
Weitersingen. 

Hier gibt es 
neuere Lieder zum 

Weitersingen 
Karte: Google Maps 

Türkise Felder 

Hier gibt es  
neuere Lieder 

 zum  
Weitersingen. 

Grüne Felder 

Hier gibt es  
Leitfragen 

 zum  
Weiterdenken. 

Ein paar einführende Worte 
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Herzlich Willkommen am Andachtsweg zwischen den Zeilen. Entlang des 

Kreuzwegs zur Kreuzkapelle am Wißberg werden Ihnen sieben Statio-

nen begegnen, die sie im Vorübergehen zum Nachsinnen über Gott und 

die Welt anregen wollen. 

Der Weg zu den Stationen findet sich in einem 

Laufzettel. Sie finden ihn hier oder zum Download 

unter www.e-bbes.de/zwischenzeilen. Für die We-

ge zwischen den Stationen bieten wir über Po-

dcasts und Videoclips weiterführende Gedanken 

und die Lieder zum Mitsummen und Mitsingen, 

Texte im Laufzettel. 

Bitte beachten Sie: 

 Es ist ein Andachtsweg.  

Versuchen Sie ihn in Ruhe zu gehen. 

 Die Wege führen durch die Natur.  

Achten Sie (auf) das Leben und ihre eigene Lautstärke. 

 Die Wege führen durch Kulturland.  

Bleiben Sie auf den befestigten und öffentlichen Wegen. 

 Die Wege führen möglicherweise in Gemeinschaft.  

Achten Sie auf die Hygiene-Regeln, insbesondere die  

geltenden Kontaktverbote. Achten Sie das Abstandsgebot an den 

Stationen. Das bedeutet: Mindestens 1,50m Abstand aus Liebe zum 

Nächsten. 

Über alle Entfernungen hinweg aber gilt: 

Jesus sagt: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da 

bin ich mitten unter ihnen.“ 

Herzlich willkommen! 

Rote Felder 

Hier gibt es  
Impulse zum  
Weiterhören 

Blaue Felder 

Hier gibt es  
beliebte  

Choräle zum  
Weitersingen. 

Hier gibt es 
neuere Lieder zum 

Weitersingen 
Karte: Google Maps 

Türkise Felder 

Hier gibt es  
neuere Lieder 

 zum  
Weitersingen. 

Grüne Felder 

Hier gibt es  
Leitfragen 

 zum  
Weiterdenken. 

Ein paar einführende Worte 
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Näher, mein Gott, zu dir ○1  

Ein rheinhessischer Chronist schrieb 

einst eine stimmungsvolle Schilde-

rung über die Erhebungen des Hügellandes: „Und 

wenn du nun dastehst, verehrter Leser, auf dem spit-

zen Kegel des Petersberges und bewunderst die 

Schönheit der vor deinen Augen ausgebreiteten Na-

tur und den Reichtum der hessischen Rheinpfalz, so 

wisse: Du stehst auf einem heiligen Boden. Frage 

dein Herz, fühlt es nicht, dass es da in der Höhe nä-

her der Gottheit ist und zu ihr hingezogen wird? Sagt 

es dir nicht beim Hinblick auf die saftigen Weingelän-

de und lachenden Fruchtgefilde: Mächtig und groß 

ist der Herr in seinen Werken?“ Wer von uns könnte 

sich dem entziehen? Wer hat heute den Weg hierher 

angetreten, ohne sich auszumalen, wie beeindru-

ckend es ist, hier oben zu stehen, zumal, wenn zufäl-

lig die Sonne scheint? 

Ich schaue hoch zu den Bergen        

  Woher kommt Hilfe für mich? 

Hilfe für mich, die kommt vom HERRN! 
Er hat Himmel und Erde gemacht. 

 Er lässt deinen Fuß nicht straucheln. 
 Der über dich wacht, schläft nicht. 

     Der HERR wacht über dich.  
Der HERR ist dein Schutz, 

er spendet Schatten an deiner Seite. 

Der HERR behütet  
dein Gehen und Kommen 
von heute an bis in alle Zukunft. 

Weitersingen 1 
EG 503 „Geh aus mein Herz“ 
(Thomas Renner) 

Weitersingen 2 

EG+32 „Eingeladen zum Fest…“ 
(Marie und Daniel Vollrath) 

Weiterhören 

Impuls von Pfr. Andreas Rose 

aus Psalm 121 (Basis-Bibel) 

Weiterdenken zur nächsten Station 

Woher erwarten Sie Hilfe? Was brauchen Sie für eine gelingende Zukunft?  
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Himmelhochjauchzend ○2  
Wegweisender Gott,  

Die Welt liegt dir zu Füßen  

und ich schaue auf zu Dir,  
obwohl du manchmal unsagbar wolkig bleibst. 

      Und du? Was siehst du,  
wenn Du von oben auf mich herabsiehst? 
Ich hoffe, nicht nur meine Ecken und Kanten,  
sondern auch meine Narben und Wunden,  

mein Ringen um Glauben, Hoffnung und Liebe.  

Bitte, lass mich darin nicht allein.  
AMEN 

 
 

Eingangs ein Gebet 

Was steht Ihr da und gafft zum Himmel. Das 
ist der Vorwurf der Engel. Dabei war doch 
eben noch alles so himmlisch wunderbar. 
Da oben auf dem Ölberg, wo sie all der Plage des Alltags 
enthoben waren, und wo sie Jesus, ihren Herrn und Meister, 
so ganz nahe bei sich hatten. 
Vorher der tiefe Schrecken, das grauenvolle Entsetzen, das 
sie erfasst hatte vor sechs Wochen, als alle ihre Hoffnungen 
so brutal zerschlagen wurden, als der, auf den sie alles ge-
setzt hatten, am Kreuz hing und den Tod eines Schwerver-
brechers starb – das war ihnen jetzt vorgekommen wie ein 
böser Alptraum, denn seit dem Ostermorgen war er doch 
da gewesen, ganz nahe bei ihnen, ganz für sie da. Jetzt 
konnte doch endlich alles wirklich gut werden. 
Jesus sprach zu ihnen, wie er es immer getan hatte. Vierzig 
Tage lang war er nun immer wieder von seinen Freunden 
gesehen worden und hatte ihnen, die es gar nicht glauben 
konnten, gezeigt, dass er tatsächlich lebendig ist. Und da 
war es doch zum Greifen nah gewesen, dass die alte Verhei-
ßung sich endlich erfüllte, dass der alte Traum vom Ende all 
des Elends in ihrem Leben wahr wurde und endlich der 
Messias, der Gesandte Gottes den Besatzern und Unterdrü-
ckern im Land mit seiner göttlichen Macht entgegen treten 
würde. 

Weitersingen 1 
EG361 „Befiehl du deine Wege“ 
(Marie und Daniel Vollrath) 

Weitersingen 2 

EG+102 „Da wohnt ein Sehnen“ 
(Marie und Daniel Vollrath) 

Weiterhören 

Impuls von Pfr. Andreas Rose 

Weiterdenken zur nächsten Station 

Was sieht Gott beim Blick auf Ihr Leben? Was ist gelungen? Was bleibt verborgen? 



  Andacht 
  zwischen  
  den zeilen 

Dies ist eine Station auf dem Andachtsweg der Evangelischen Kirchengemeinden im Dekanat Alzey-Wöllstein zu Christi Himmelfahrt 

Dekanatsbüro: Fischmarkt 3, 55232 Alzey, dekanat.alzey-woellstein@ekhn.de, Tel. 06731-998467 

Verantwortlich:  Pfarrerin Anke Feuerstake, Wallertheim, Pfarrer Andreas Rose, Gau-Odernheim,  

Pfarrer Markus Krieger, Bechtolsheim 

Ich bin schon da ○3  

 
5. Mose 31,6 

Lass dir gesagt sein: 

„Der HERR, dein Gott,  
wird selber  

mit dir ziehen und  
wird die Hand nicht abtun 

und dich  
nicht verlassen.”   

Auf dem Weg. Wandernd, wie die Israeliten 
mit Gott, durch die Wüste. Es gab Zeiten da 
liefen sie murrend, halsstarrig, rückwärtsge-
wandt. Aber: Gott hält Wort.  

Auf dem Weg. Wandernd, wie die Jüngerinnen und Jünger mit 
Jesus—bis zuletzt. Aber: Es gab Zeiten, da haben sie ihn verlas-
sen, verraten, verleugnet.  

Und doch: Jesus bleibt treu. Sich und ihnen. Er wendet sich zu 
und zeigt sich, in seinem Leben zwischen Tod und Himmel-
fahrt.  

Und dann? Wie weiter? Auf dem Weg Gottes mit den Men-
schen folgt Pfingsten auf dem Fuße. Gott bleibt treu. Wo 
Gottes Geist weht, bringt er neues Leben und neue Weite. Im 
Mai können wir ihn in besonderer Weise erfahren: die ganze 
Schöpferkraft sprießt hervor. Voller Schönheit und Kraft.  

Können Sie sehen? Menschen der Bibel wählen nicht immer 
den richtigen Weg. Wir hören von Verfehlungen und Umwe-
gen. Was bleibt ist die Beziehung. Wer bleibt ist Gott. Er ist 
noch da, wenn wir uns verlaufen haben. Er ist schon da, wenn 
wir zu schnell waren, bietet Raum und Ziel. Sanft umspielt er 
uns und führt uns neue Wege, manche steinig, andere voller 
Kurven, wie dieser Weg. Sehen Sie sich um! Halten Sie inne. 
Atmen Sie die Weite. Spüren Sie Gottes Zuspruch:  
Ich bin schon da! 

Weitersingen 1 
501 „Wie lieblich ist der Maien“ 
(Thomas Renner) 

Weitersingen 2 

EG123 „Jesus Christus herrscht 
als König“ (Thomas Renner) 

Weiterhören 

Impuls von Pfrin. Anke Feuerstake 

Weiterdenken zur nächsten Station 

Wo haben Sie in den letzten Tagen gespürt, dass Gott bei Ihnen ist? 
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Was guckst Du? ○4  
Jesus schärfte seinen Jüngern ein: »Verlasst Jerusalem nicht! War-
tet darauf, dass in Erfüllung geht, was der Vater versprochen hat. 
(…) Ihr werdet in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft 
werden. (…) Dann werdet ihr meine Zeugen sein – in Jerusalem … 
und bis ans Ende der Erde.«  Nach diesen Worten wurde er vor ih-
ren 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 Je-
sus wurde aus eurer Mitte in den Himmel aufgenommen. Er wird 
auf dieselbe Weise wiederkommen....«  

Lesung aus der  
Apostelgeschichte 1 (BasisBibel) 

 
Nicht Kirchenmauern umgeben 

uns, sondern der weite Blick auf 

unsere Dörfer und in die Ferne, 

wenn wir Jahr für Jahr hier oben vernehmen, was 

die Bibel erzählt über dieses seltsame Ereignis da-

mals auf dem Ölberg nahe bei Jerusalem. 

(Siehe Text der Apostelgeschichte >>>) 

„Was steht ihr da und gafft zum Himmel?“ Recht 

unsanft werden die Jünger geweckt aus ihrem 

träumerischen Staunen, aus ihrer überwältigten 

Fassungslosigkeit. Dieser Augenblick, dieses außer-

gewöhnliche Erlebnis, diese umwerfenden Empfin-

dungen, dieser alles vergessende Blick zum Him-

mel mit offenem Mund, das endet jäh, indem eine 

Stimme sie regelrecht anrempelt und sie leibhafti-

gen Menschen in die Augen sehen.  

Weitersingen 1 
EG395 „Vertraut den neuen 
Wegen“ (EPC Spiesheim) 

Weitersingen 2 

EG622 „Weißt du wo der Himmel 
ist“ (Thomas Renner) 

Weiterhören 

Impuls von Pfr. Andreas Rose 

Weiterdenken zur nächsten Station 

Wann haben Sie zuletzt in den Himmel gestarrt? Wann das Naheliegende gesehen? 
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Aussichts-Reich ○5  

Veit Stoß: Die Himmelfahrt Christi  (1517/18) 

Ent-schwindende  
Füße tragen die Spuren des 

Kreuzes, die Nägel-male und 
Wunden. Sie zeigen: der, der 
lebt, ist wirklich der, der 
starb. In unscheinbaren Spu-
ren offenbart sich das Evan-
gelium:  Jesus nimmt mit, 
was er angenommen hat:  
das Mensch-Sein.  

Er-Staunen?  
Er-Schrecken?  
Der Weg zur Begeiste-
rung des Pfingstfestes 
ist lang— und er führt 
durch das Gefühl der 
Verlassenheit. 

Anbeten, knien: Er-füllung! 

 Gesten des Glaubens und des Vertrauens – 

mit Gesichtern der Ratlosigkeit und des 

Zweifels auf der einen und der der heiteren 

Freude auf der anderen Seite.   
„Herr, wirst du in dieser Zeit wieder 
aufrichten das Reich für Israel?“ Da se-
hen sie vor dem geistigen Auge schon 
ihr Volk, ihr Land als Stern über allen Nationen, den Zi-
on als Mitte der Welt, zu dem alle Völker pilgern, um 
dem Gott Israels zu danken und zu huldigen. Ja, sie 
drängen Jesus: Jetzt ist doch der Moment, wo endlich 
Gottes Macht zum Durchbruch kommen soll, um ganz 
Israel für all das, was es in Jahrhunderten erlitten hat, 
zu entschädigen. 
Und in diesem Augenblick sind es die letzten Worte, 
die Jesus an sie richtet: „Es gebührt euch nicht, Zeit o-
der Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht 
bestimmt hat; aber ihr werdet die Kraft des heiligen 
Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und 
werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Ju-
däa und Samarien und bis an das Ende der Erde.“ Und 
in diesem Moment zieht eine Wolke über den Berg, 
dichte Nebelsuppe umhüllt den Gipfel des Ölbergs, 
und als der Schleier sich wieder verzieht – sind sie al-
lein. 

Weitersingen 1 
EG135 „Schmückt das Fest...“ 
(Franz-Josef Schefer) 

Weitersingen 2 

EG+130 „Aufstehn, aufeinander 
zugehn“ (M. u. D. Vollrath) 

Weiterhören 

Impuls von Pfr. Andreas Rose 

Weiterdenken zur nächsten Station 

„Der Himmel, der kommt, grüßt schon die Erde, die ist, wenn die Liebe das Leben verändert.“ (EG 153,5) 

Wo haben Sie diese lebensverändernde Liebe erfahren? Wie können Sie ihr auf die Sprünge helfen? 
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Über sich Hinauswachsen ○6  

Gott, auf unserem Weg kom-

me ich manchmal an meine 

Grenzen. Was mich 

schmerzt, ausbremst und 

trennt von dir und meinen 

Mitmenschen bringe ich vor 

dich. 

Fürbittengebet 

Ein deja-vu-Erlebnis. Schon einmal hatten sie mit Je-

sus auf einem Berg gestanden und den Alltag unten 

vergessen. Das war noch während der Zeit der Wan-

derschaft mit ihm gewesen, vor der Katastrophe von 

Golgatha. Auch damals war unversehens das ganze Elend weit weg gewesen. 

Alles war auf einmal ganz hell und leicht geworden, und bei Jesus hatten 

plötzlich zwei weitere Lichtgestalten gestanden, Mose und Elia, die mit ihm 

redeten. Schon damals hatten Petrus und die anderen die himmlische Situati-

on festhalten wollen: „Meister, hier ist für uns gut sein! Lasst uns drei Hütten 

bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine.“ Und auch da war eine Wolke ge-

kommen und hatte den Traum gelöscht – mit all der Helligkeit und Leichtig-

keit hatte sie auch die beiden Gottesmänner Mose und Elia verschluckt.  

„Was steht ihr da und gafft zum Himmel?“ Ihnen wird es vielleicht ähnlich 

ergehen, Ihnen, die sie sich aufgemacht haben auf die Höhe, um ein wenig 

den Alltag hinter sich zu lassen – oder unter sich, wie man's nimmt. 

Wenigstens einen Hauch von diesem Traum, dass an diesem Ort, den der 

Chronist gar als heilig bezeichnet, alles Banale, alles Belastende und alles 

schwer Erträgliche in den Hintergrund tritt, dass himmlische Freude zum Vor-

schein kommt beim Gehen durch die Natur, beim Aufstieg durch die Wein-

berge, beim Lesen und bedenken des Meditationsweges hier oben – aber 

dann: Der Alltag wird zurückkehren in der grotesken Gestalt, in die ihn die 

Corona-Krise zwingt. „Was steht ihr da und gafft zum Himmel?“ Heute ein 

wenig im siebten Himmel, morgen umfangen von der Realität des Alltags, als 

wäre nichts gewesen. 

Weitersingen 1 
EG504 „Himmel, Erde, Luft und 
Meer“ (Franz-Josef Schefer) 

Weitersingen 2 

EG+75 „Wo Menschen sich ver-
gessen“ (Franz-Josef Schefer) 

Weiterhören 

Impuls von Pfr. Andreas Rose 

Weiterdenken zur nächsten Station 

Wen oder was möchten Sie Gott ans Herz legen? Nehmen Sie einen Stein und legen 

ihn mit einer Fürbitte an einem schönen Ort ab. Sprechen Sie das Vaterunser. 

Ach, Gott, 

Ich bitte : 
   Erbarme dich. 

Menschenskinder! 

Gott, ich denke an die Menschen, deren 

weiterer Lebensweg ungewiss ist. Die 

krank sind und auf Medizin und Pflege 

angewiesen. Ich bringe Sie und meine 

Sorge vor dich. 

Gott, ich denke an Men-

schen, die unser System 

am Laufen halten. Die 

an ihre Grenzen kom-

men und trotzdem kaum 

Anerkennung erfahren. 

Ich bringe Sie vor dich. 
Gott, ich denke an Menschen in den Lagern in Griechenland, der Türkei 

und an anderen Orten. Zum Stillstand verurteilt nach langer Flucht. In 

schrecklichen Umständen. Was sie Tag für Tag durchmachen müssen kann 

ich mir kaum vorstellen. Ich bringe Sie und meine Hilflosigkeit vor dich. 
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Auf den Weg gebracht ○7  
Möge Gott auf dem Weg,  

den du vor dir hast,  

vor dir hergehen.  
Das ist mein Wunsch  

für deine Lebensreise.  
Mögest du  

die hellen Fußstapfen  
des Glücks finden  

und ihnen auf dem ganzen Weg folgen.  

Ein Irischer Segenswunsch 

Die Jünger haben verstanden. Erst etwas ver-
dattert, haben sie einen Moment gebraucht. Aber 
dann schalten sie. Sie kehren nach Jerusalem zu-
rück. Sie haben verstanden, dass sie dort eine 
Aufgabe haben. Nicht in ihre Dörfer gehen sie, nicht an ihren See, wo 
sie mit Jesus glücklich waren. Nicht in der Erinnerung, nicht in der Nos-
talgie ist der Ort, wo sie hingehören, sondern dort, wo das Leben ab-
geht, in der Höhle des Löwen, in der Stadt der Macht und des Geldes, 
in der die Hohenpriester und Pilatus sitzen, dort, wo es scheint, als 
hätte man dem Spuk des Jesus von Nazareth für immer ein Ende berei-
tet. 
Wir kehren nach dem Abstieg zurück jede an ihren und jeder an seinen 
Ort und Arbeitsplatz, wo wir gestern waren und wo dieser Himmel-
fahrts-Weg wieder weit weg sein wird. Aber das, was Sie hier erleben, 
das, was uns im Glauben miteinander verbindet, es wird dennoch wei-
terleben in uns, nicht nur, weil es alle Jahre wieder Himmelfahrt wird. 
Was wir hier sehen und hören und fühlen, das wird morgen Vergangen-
heit sein, aber es wird dennoch mit dir gehen an den Ort, wo du ges-
tern warst und wo du morgen wieder sein wirst! 
Und eines ist eben morgen anders als gestern: Du wirst sagen, ich ha-
be etwas erlebt, das nicht alltäglich war. Ich habe erlebt, dass es da 
noch mehr gibt als das, was täglich um mich ist. Und vielleicht wirst du 
spüren, wie der Himmel die Erde berührt: Auf der einen Seite die Men-
schen, die hier durch die Weingärten gehen und lesen und beten, und 
auf der anderen Seite der Platz, an dem du deine Aufgabe hast, wo du 
dich auskennst, wo die Lasten und das kleine Glück deines Alltags zu 
Hause sind. Und bei beidem bist Du mittendrin. 

Weitersingen 1 
EG136 „O komm, du Geist der 
Wahrheit“ (Thomas Renner) 

Weitersingen 2 

EG+37 „Möge die Straße“ 
(Thomas Renner) 

Weiterhören 

Impuls von Pfr. Andreas Rose 

Weiterdenken am Ende 

Schauen Sie sich um. Fühlen Sie sich am Ende oder sind Sie am Ziel? Martin Luther sagt: „Alsdann  

mit Freuden an dein Werk gegangen und etwa ein Lied gesungen oder was dir deine Andacht eingibt.“ 


