Stationen-Gottesdienst am Himmelfahrtstag

der evangelischen Kirchengemeinde Selm
zum Ausdrucken und Mitnehmen oder auch zu Hause feiern

Wenn Sie ein Handy bei sich haben, können Sie über die QR-Codes auch Lieder zum Himmelfahrtstag hören. Auch ohne diese
Technik ist eine Teilnahme selbstverständlich möglich.

Der Anfang

Nimm dir zunächst ein paar Atemzuge Zeit, um bei dir anzukommen.
Wenn du magst, schließe dazu deine Augen.
Konzentriere dich auf deinen Atem. Spüre, wie der Atem in dich hinein- und dann wieder ausströmt.
Ganz von allein.
Wenn du die Augen wieder öffnest,
nimm wahr, was um dich herum ist.
Wie ist das Wetter heute?
Ist es warm oder eher kalt?
Weht Wind?
Und wie sieht der Himmel über dir aus?
Ist er ganz blau oder sind da Wolken?
Was siehst du?

Station 1

Konzentriere dich jetzt mehr und mehr auf dein Inneres.
Nimm wahr, was in dir ist.
Wie geht es dir heute?
Welche Gedanken kommen dir?
Wie fühlst du dich, jetzt in diesem Augenblick?
Lass zu, was da kommt.
Versuche, deine Gefühle und Gedanken nicht zu bewerten. Sondern nimm an, was ist.
Und dann schau jetzt einmal, was du von diesen Gefühlen und Gedanken abgeben möchtest.
Was möchtest du loslassen?
In den Himmel schicken?
Du kannst dir vorstellen, wie du diese Gedanken und Gefühle auf eine Karte schreibst.
Und dann befestigst du die Karte an eine Schnur an dem Luftballon.
Lass diesen Luftballon los.
Sieh, wie er immer höher und höher in den Himmel steigt. Bis du ihn nicht mehr sehen kannst.
Wenn du möchtest, dann kannst du Gott darum bitten, dass er deinen Luftballon fängt. Und liest, was auf deiner Karte steht.

Station 2
Was steht ihr da und schaut hinauf zum Himmel? (Apg. 1)
Aus dem Hinterherschauen kann ein Hinterherstarren werden.
Vielleicht hast du es schon im Nacken gespürt ... das Festwerden … die Starre … das Unbewegliche.
Was siehst, wenn du dich umschaust?
Was fällt in deinen Blick?
Wie fühlt es sich jetzt an?
Wende dich ruhig ein wenig hin und her.
Nach dem Innehalten, dem Blick empor, gehen wir weiter.
Auch wenn wir hier stehen bleiben.
Wir gehen weiter mit unserem Blick.
Wir gehen mit Jesus weiter.
Wie im Himmel so auf Erden oder wie auf Erden so im Himmel.
Der wolkenlose Wolkenhimmel ist über uns, aber die Himmelswohnung Gottes ist unter uns und manchmal auch in uns.
Menschen bringen den Himmel zu uns, auf Augenhöhe
Wir sehen einander …. Offen für Neues, wenn etwas zu Ende geht – wieder in Bewegung kommen
Weitergehen

Station 3

Der Himmel. Er nicht nur über dir. Ein Teil davon ist zu uns kommen.
Der Himmel, er ist auch mitten in dir.
Und wo dieser Himmel entdeckt wird:
Atmen Menschen auf.
Sehen Blinde wieder das satte Blau,
können Gebeugte hoffnungsvoll gen Himmel schauen.
Wächst Hoffnung hoch hinaus,
regnet es Liebe so stark wie ein Sommerregen.
Scheint Licht durch die größten Gewitterwolken, fühlen sich Menschen so befreit, dass sie ihre Arme ausbreiten und fliegen.

Station 4

Ein Stück vom Himmel steckt auch in dir.
Es wurde dir geschenkt.
Meditiere diesen Satz (wenn du magst höre dabei die Musik):
Sag ihn dir gerne immer wieder.
Sag ihn laut oder leise:
Ein Stück vom Himmel steckt in mir.
Such dir ein oder mehrere Wörter aus, die dich berühren.
Wiederhole auch sie immer wieder
Himmel in mir.
Himmel

Station 5

Gebet:
Gott, unter deinem Himmel sind wir verbunden.
Im Himmel in uns, bist du naht.
Wir beten für die Menschen, für die der Himmel auch mitten am Tag schwarz wie die Nacht ist.
Wir beten für die Menschen, die nur dunkle Wolken sehen.
Wir beten für die Menschen, für die der Himmel unendlich weit entfernt scheint.
Amen.
Segen:
Und wenn du magst, dann atme jetzt tief ein. Stecke deine Hände hoch zum Himmel.
Atme aus. Bringe deine Hände zum Herz.
Gott segne dich und behüte dich.
Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.
Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.

