
Wir laden Sie ein, sich mit folgender Liturgie an den täg-

lichen Abendgebeten zu beteiligen. 

Wenn Sie eine Anregung zum Weiterdenken teilen möchten, 

freut sich Pfr. Gernot Mayer über eine Rückmeldung 

(gernot.mayer@bluewin.ch). 

Gebet: 

Gütiger, weltumspannender Gott, 

wir wissen, dass Du uns begleitest, in guten, aber auch in schlechten Zeiten. 

Du hältst deine Hand schützend über uns. 

Du stützt uns, wenn wir Lasten zu tragen haben. 

Du führst uns, wenn wir das Ziel aus den Augen verlieren. 

Wir sind dir dankbar für alles, was wir zum Leben benötigen. 

In diesen Tagen erkennen wir, was wir benötigen, und auf was wir verzichten 

können. 

Aber auf deine Nähe und Liebe können wir nicht verzichten. 

Du schenkst uns, was uns gut tut. Dafür sind wir dir dankbar. 

Amen. 

 

Lesung aus der Bibel (Apg 1, 6 – 11) 

Die nun zusammengekommen waren, fragten Jesus und sprachen: Herr, wirst du 

in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen: Es 

gebührt euch nicht, Zeit oder 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 

Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde.  

Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben, und eine Wolke 

nahm ihn auf, vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen 

Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen 

Gewändern. Die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum 

Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, 

wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. 

 

Anregung zum Weiterdenken 

Was bedeutet Ihnen der Himmel im biblischen Sinn? Wann befanden Sie sich 

auf ‚Wolke Sieben’? Wie stellen Sie sich die Wiederkunft Christi vor? 

 

Liedvers aus dem Reformierten Gesangbuch (867, 1 + 5) 

Der Himmel, der ist, ist nicht der Himmel, der kommt, wenn einst Himmel und 

Erde vergehen. 

Der Himmel, der kommt, grüsst schon die Erde, die ist, wenn die Liebe das Leben 

verändert. (Kurt Marti 1971) 

 

Bitte um Segen 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 

Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit Euch allen. Amen  
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