Die Interaktive Andacht zu Himmelfahrt
Zu Himmelfahrt haben wir in der reformierten Kirchgemeinde
Maur eine interaktive Andacht gestaltet, die sie jederzeit für sich
Zuhause, in der Natur oder in der Kirche feiern können.
Unter folgendem Link finden Sie die Präsentation zum Feiern. Um
diese zu sehen, müssen Sie sich auf der Website von Ahaslides
anmelden und ein Konto erstellen. Dieses Konto ist kostenlos.
https://presenter.ahaslides.com/share/1588895987708y1pnnct32f?presenting=true
Möchten Sie selber etwas beitragen? Möchten Sie selber
Gebetsanliegen miteinander teilen? Was bedeutet Ihnen
Himmelfahrt?
Nutzen Sie dazu den folgenden Link und Antworten Sie auf die
Fragen, die Ihnen gestellt werden. Ihre Antworten werden
sogleich in die Präsentation eingebaut. Hierzu brauchen Sie kein
Konto auf Ahaslides zu lösen, sie können die Lieder leider nicht
mitsingen und die Resultate anderer Gemeindemitglieder nicht
sehen.
https://ahaslides.com/8124MAUR
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Himmelfahrt
Kirche Upload!

Segnende Hände
„Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob seine
Hände auf und segnete sie. Und es geschah, während er sie
segnete, dass er von ihnen schied und hinaufgetragen wurde
in den Himmel.“ (Lukas 24,50–51)
Es sind 40 Tage seit Ostern vergangen, seitdem Jesus
auferstanden ist. In diesen Tagen feierten die Jüngerinnen
und Jünger die Nähe zum Auferstandenen. Durch sein
Dasein schöpften sie Hoffnung und Zuversicht. Von den
Begegnungen mit Jesus Christus lernen sie und werden neu
durch ihn und seine Taten.
Jesus führt seine Jüngerinnen und Jünger nach Bethanien.
Dann hebt er seine Hände und segnet sie ein letzten Mal. Die
segnenden Hände ihres Herrn, die durchbohrt wurden, sind
das letzte, was sie von Ihm sehen. Eine Wolke trägt ihn
Richtung Himmel zu seinem Vater.
Himmelfahrt ist der Tag des Abschieds. Die neu gewonnene
Nähe nach Ostern soll nun ein Ende haben? Die
Begegnungen mit dem Auferstanden, sollen nicht mehr
stattfinden können? Warum geht Jesus weg, wo doch alle
seine Nähe brauchen?
Diesen Schmerz des Abschieds können wir in der aktuellen
Situation sehr gut nachfühlen. Wir selbst vermissen die Nähe
zueinander, die gemeinsamen Pausen, das Sportmachen,
Grillieren und Feiern.
Wir gehen auf Abstand, wo Nähe zueinander uns stärken
würde. Die Nähe zeigt uns, dass wir geliebt sind und das gibt
uns Selbstvertrauen.
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Dann hebt er seine Hände und segnet zum letzten Mal seine
Jüngerinnen und Jünger.
Dieser Schmerz ist tragisch und doch bleiben wir nicht
einsam und alleingelassen. Der Segen ist ein Zeichen der
Liebe, welches die Jüngerinnen und Jünger damals erhielten.
Diese Liebe stärkt sie für den weiteren Weg.
Dieser Segen bleibt bis heute wirksam und wir sollen Ihn
einander zusprechen. Auch wenn wir wehmütig
verabschieden, was wir lieber in der Nähe hätten.
Wir warten durch den Segen gestärkt. Wir warten auf die
Nähe in der Gemeinschaft, die wir wieder geniessen werden.
Wir warten auf Jesus Christus, der wiederkommen wird.

Segen
Gottes Liebe wärmt dich.
Gottes Gegenwart umstrahlt dich.
Gottes Geist ist in dir.
Gottes Kraft wirkt in dir.
Gottes Zärtlichkeit beschützt dich.
Gottes Friede umgibt dich.
So segne dich Gott Vater, Sohn und der Heiliger Geist.
Amen.

Lied rise up 196: Anker in der Zeit
3

