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36. Deutscher Evangelischer Kirchentag Berlin – Wittenberg 2017 

„Leben von oben“ 

Open-Air-Gottesdienst am Himmelfahrtstag, 25. Mai 2017, von 10.00 – 11.00 Uhr auf dem Breitscheidplatz 

übertragen im ARD-Fernsehen 

Stand: 24.5.2017 

Nr. Zeit Wer wo Was Länge Bemerkungen 

1 10:00:00 Posaunistin Turm-

ruine 

Posaunenfanfare 0‘40 Vorauf-

zeichnung 

2 10:00:40 Gospelchor Bühne Gloria 2‘30  

3 10:03:10 Germer 

Trautwein 

Gemeinde 

 

Trautwein 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Germer 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Trautwein 

 

 

 

Gemeinde 

Trautwein 

Gemeinde 

Trautwein 
Gemeinde 

Trautwein 

Bühne 

vorn 

Begrüßung – Votum – Liedansage 

 

 

 

Der Himmel über Berlin ist blau an diesem 

Tag. Ein fröhlicher Tag. Christi Himmelfahrt, 

Vatertag, Herrentag… Aber vor allem: Berlin 

feiert Kirchentag! Wir grüßen alle Gäste in 

unserer Stadt und wir grüßen Sie, liebe 
Fernsehzuschauerinnen und –zuschauer, und 

Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen 

hier an der der Gedächtniskirche. Willkommen 

auf dem Breitscheidplatz! 

 

Die Gedächtniskirche ist eins der Berliner 

Wahrzeichen – ihr Turm erinnert an Krieg und 

Zerstörung. Er mahnt zu Frieden und 

Versöhnung. 

Wenige Tage vor Weihnachten wurde hier ein 
Terroranschlag verübt. Ich bin Pfarrer an 

dieser Kirche. Und ich werde diesen Abend, 

als ich hierher gerufen wurde, nicht 

vergessen. 12 Menschen starben, viele 

wurden verletzt, einzelne sind noch immer im 

Krankenhaus oder haben bleibende Schäden 

davongetragen. Und auch hier ist das 

Geschehene weiter gegenwärtig. Ständig 

halten Menschen an dem Platz inne, beten, 
zünden Kerzen für die Opfer an. 

 

Wir blicken nach oben – wir sehnen uns nach 

Licht und Weite – wir sehen in den Himmel. 

Feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 

der Himmel und Erde gemacht hat. 

Friede sei mit Euch! 
Und mit deinem Geist! 

Erde und Himmel sollen singen an diesem Tag. 

Und wir singen mit – im Evangelischen 

Gesangbuch die Nummer 499: 

1‘00  

4 10:04:10 Jazzband Bühne Intro „Erd‘ und Himmel sollen singen“ 

 

0‘30 EG 499 
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5 10:04:40 Band/Quartett 
Gem./Chor 

1: Band/Quartett 

 

 

 

2: Gem./Chor 

 

 

 

3: Band/Quartett 

Bühne/ 
Platz 

„Erd‘ und Himmel sollen singen“ 

Gemeindelied EG 499, Strophen 1-3 

1. Erd‘ und Himmel sollen singen vor dem 

Herrn der Herrlichkeit, alle Welt soll hell 

erklingen, loben Gott zu dieser Zeit. 

Halleluja, dienen ihm in Ewigkeit. 

2. Sonne, Mond und Stern sich neigen vor 

dem Herrn der Herrlichkeit; Tag und Nacht sie 

nimmer schweigen, loben Gott zu aller Zeit. 

Halleluja, dienen ihm in Ewigkeit. 

3. Darum kannst auch du nicht schweigen vor 
dem Herrn der Herrlichkeit, deinen Dank ihm 

zu erzeigen, lobe Gott zu aller Zeit. 

Halleluja, diene ihm in Ewigkeit. 

1‘30 EG 499, 1-3 

6 10:06:10 Trautwein Bühne 

vorn 

Leben von oben: 

Gott ist König über die ganze Erde – 

Hinführung zum Psalm 

 

Der Kaiser herrscht im Deutschen Kaiserreich. 

Davon sollte der gewaltige Bau der Berliner 

Gedächtniskirche damals zeugen. Eine Kirche 

für die Untertanen. 

Die Bibel kennt nur einen Herrscher: Gott ist 
König über die ganze Erde. Schöpfer allen 

Lebens. Ihn loben wir mit diesem Psalm. 

0‘30  

7 10:06:40 Vokalquartett 

Germer 

 Psalm 47, 2.6-10  (EG 726) 

Schlagt froh in die Hände, alle Völker, 

und jauchzt Gott mit fröhlichem Schall! 

Gott fährt auf unter Jauchzen, 

der Herr beim Hall der Posaune. 

Lobsinget, lobsinget unserm Könige! 

Denn Gott ist König über die ganze Erde; 

Lobsinget ihm mit Psalmen! 

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

Die Fürsten der Völker sind versammelt 

Als Gott des Volkes Abrahams; 

Denn Gott gehören die Starken auf Erden; 

Er ist hoch erhaben. 

2‘00  

8 10:08:40 Vokalquartett  Gloria patri (modern) 

„Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem 

Heiligen Geist, 

wie es war im Anfang, jetzt und immerdar, 

und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Amen.“ 

2´00  

9 10:10:40 Germer 

 
 

 

 

 

Germer 

Altar Leben von oben: 

Hochmut - Die Starken überheben sich 
(Hinführung zum Versöhnungsgebet von 

Coventry) 

 

 

Die Bomben des Krieges zerstörten die 

Gedächtniskirche. Der zerstörte Turm blieb 

0‘30  
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stehen. Als Erinnerung und Mahnmal: Nie 
wieder Krieg! 

Heute gehört unsere Gemeinde zur 

Nagelkreuzgemeinschaft von Coventry. Die 

Kathedrale von Coventry und die 

Gedächtniskirche – beides Orte der 

Vernichtung und Zerstörung. 

Der Dompropst von Coventry ließ aus den 

Nägeln der Ruine Kreuze schmieden. Sie 

gingen in die Welt: als Zeichen der 

Versöhnung unter uns. 
 

Vor diesem Kreuz schauen wir nach oben und 

bitten um Frieden. Leben von oben heißt: 

Leben aus der Kraft der Versöhnung. 

 

Eines davon steht auf unserem Altar. 

Wir beten mit den Worten der 

Nagelkreuzgemeinschaft das 

Versöhnungsgebet von Coventry. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nahaufnahme 

Altarkreuz 

10 10:11:10 Trautwein 

Germer 

Gemeinde 
 

Trautwein 

 

 

 

 

Trautwein 

 

Germer + Gem.: 
Trautwein 

 

Germer + Gem.: 

Trautwein 

 

Germer + Gem.: 

Trautwein 

 

Germer + Gem.: 

Trautwein 
 

Germer + Gem.: 

Trautwein 

 

 

Germer + Gem.: 

Trautwein 

 

Germer + Gem.: 

Trautwein 
 

Altar Versöhnungsgebet von Coventry (Kyrie) 

 

 

 

„Alle haben gesündigt und ermangeln des 

Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten.“ 

 

Darum beten wir: 

 

Den Hass, der Rasse von Rasse trennt, Volk 

von Volk, Klasse von Klasse, 

Vater, vergib. 
Das Streben der Menschen und Völker zu 

besitzen, was nicht ihr eigen ist, 

Vater, vergib. 

Die Besitzgier, die die Arbeit der Menschen 

ausnutzt und die Erde verwüstet, 

Vater, vergib. 

Unseren Neid auf das Wohlergehen und Glück 

der anderen, 

Vater, vergib. 

Unsere mangelnde Teilnahme an der Not der 
Gefangenen, Heimatlosen und Flüchtlinge, 

Vater, vergib. 

Die Gier, die Frauen, Männer und Kinder 

entwürdigt und an Leib und Seele 

missbraucht, 

Vater, vergib. 

Den Hochmut, der uns verleitet, auf uns selbst 

zu vertrauen und nicht auf Gott, 

Vater, vergib. 

Der Apostel schreibt auch: 
Seid untereinander freundlich, herzlich und 

1‘30  

 

 
 

 

(Röm 3,23) 
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Germer + Gem.: 

vergebet einer dem anderen, gleichwie Gott 

euch vergeben hat in Jesus Christus. 

Amen.  

 
(Eph 4, 32) 

11 10:12:40 Germer/ 

Pantomime 

Germer 

Altar Hinführung Gemeindelied – 

Zeichen der Versöhnung 

„Versöhnung“ ist ein großes Wort. Oft 

erscheint es uns zu groß. Wir wollen den 

Mund auch nicht zu voll nehmen. Und doch 

sind wir dazu berufen, Schritte der 

Versöhnung zu wagen. Wie das gehen kann, 

und wie sich dabei manchmal sogar Himmel 

und Erde berühren: davon handelt das 

folgende Lied. Und während unsere Chöre 
hier auf der Bühne damit beginnen, wollen wir 

einander ein Zeichen des Friedens und der 

Versöhnung geben:  

0‘30 Pantomime 

vor der Bühne 

- geht mit 

Friedensgruß 

in die 

Gemeinde, 

auch Liturgen 

& 

Mitwirkende 

tauschen 
Friedensgruß 

12 10:13:10 Jazzband  Intro „Wo Menschen sich vergessen“ 0‘30 Jubilate 176 

13 10:13:40  

 

1: Vokalquartett 

 

 

 

 

 

 
 

2: Gospelchor 

 

 

 

 

 

 

 

3: Alle 

 Gemeindelied „Wo Menschen sich 

vergessen“ 

1. Wo Menschen sich vergessen, 

die Wege verlassen, 

und neu beginnen, ganz neu, 

da berühren sich Himmel und Erde, dass 

Frieden werde unter uns, 

da berühren sich Himmel und Erde, dass 

Frieden werde unter uns. 
 

2. Wo Menschen sich verschenken, 

die Liebe bedenken, 

und neu beginnen, ganz neu, 

da berühren sich Himmel und Erde, dass 

Frieden werde unter uns, 

da berühren sich Himmel und Erde, dass 

Frieden werde unter uns. 

 

3. Wo Mensch sich verbünden,  
den Hass überwinden,  

und neu beginnen, ganz neu, 

da berühren sich Himmel und Erde, dass 

Frieden werde unter uns, 

da berühren sich Himmel und Erde, dass 

Frieden werde unter uns. 

3‘00 Jubilate 176, 

1-3 

Kamera folgt 

dem 

Pantomimen 

und geht von 

da in die 

Gemeinde 

14 10:16:40 Germer Altar Leben von oben: Demut – Im Angesicht 

Gottes. Leben aus der Versöhnung 

Friede unter uns ist nicht immer. Friede ist 

nicht überall. Aber immer wieder blitzt er auf 

unter uns, dann berühren sich Himmel und 
Erde - für einen Moment. So war es am Tag 

unmittelbar nach dem Anschlag hier auf den 

Weihnachtsmarkt: Menschen kamen in dieser 

Kirche zu einem großen Trauergottesdienst 

zusammen. Auf der Straße blieben Passanten 

stehen und beteten mit. Menschen dieser 

1‘00  
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Stadt, Menschen unterschiedlicher Religionen, 
Menschen, die keiner Religion angehören.  

Weil es wichtig war, ein Zeichen zu setzen. 

Weil es wichtig war, zu zeigen, dass wir 

zusammenstehen. Unser Miteinander geht gar 

nicht ohne unsere Bereitschaft, Frieden und 

Versöhnung zu üben. Täglich gelingt das: Hier 

an der Gedächtniskirche, wo Berlinerinnen 

und Berliner  und die vielen Gäste unserer 

Stadt vorbeiflanieren. Und heute besonders 

hier beim Kirchentag mit Ihnen, mit Euch – das 
ist ein Stück Himmel auf Erden. Ein Grund, 

Gott zu loben und zu danken: 

15 10:17:40 Vokalquartett  Gloria 1‘20  

16 10:19:00 Germer Altar Tagesgebet 

Wir beten: 

Jesus Christus: 

Der Himmel steht offen – du zeigst uns die 

Erde. 

Du bist bei Gott – du bist uns nah. 

Himmel und Erde hältst du in deinen Händen 

– und so hältst du auch uns. Dir sei die Ehre, 

jetzt und in Ewigkeit. 

Amen. 

0‘30  

17 10:19:30 Jazzband  Musik – begleitend zur Lesung 0‘30  

18 10:20:00 Julia Hartmann 

Stefan Wabner 

 
Julia Hartmann 

Pult 

Mitte 

Leben von oben: Die Apostelgeschichte 

(Inszenierte Lesung Apostelgeschichte 1, 7-11 

 
Eine Geschichte von der Himmelfahrt. Ich lese 

aus der Apostelgeschichte: 

  

Jesus sprach aber zu seinen Jüngerinnen und 

Jüngern: 

 

Es gebührt euch nicht, Zeit und 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. 

 

Und als er das gesagt hatte, wurde er vor 

ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke 

nahm ihn auf, weg vor ihren Augen. 

Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel 

fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer 

in weißen Gewändern. Die sagten: … was 

steht ihr da und seht gen Himmel? 
 

Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel 

aufgenommen wurde, wird so 

wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel 

auffahren sehen. 

1‘30  

 

 
 

 

 

 

 

Totale 

Pantomime 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Totale 

Pantomime 
 

 

Schlussbild 

beide! 

19 10:21:30 Jazzband  Musik (analog zu Pos 17) 1‘00  
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20 10:22:30 Jan Wörner, ESA 
& Propst 

Stäblein 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wörner 

 

 

Stäblein 

 

 

 

 

 
 

 

 

Wörner 

 

 

 

 

 

 
Stäblein 

 

 

Wörner 

 

 

 

 

 

 
 

 

Stäblein 

 

 

 

 

 

Wörner 
 

 

 

Mitte Leben von oben – der Weltraum 

 

1. Der Himmel ist ein Sehnsuchtsort, steht für 

Freiheit und Leichtigkeit - von oben sieht die 

Welt ganz anders aus. Einer, der sich da oben 

auskennt, steht nun neben mir. Herr Wörner, 

Sie sind Generaldirektor der ESA, Chef der 

Europäischen Weltraumorganisation mit Sitz 

in Paris. Wie sind Sie soweit „nach oben“ 

gekommen? Was reizt Sie am Weltraum, an 

der Himmelfahrt…? 
 

Raumfahrt: Infrastruktur aber eben auch Ort 

der Sehnsucht, der Neugier  

  

2. Die Bibel kannte noch keine Weltraumfahrt. 

Einfach abheben - das war nur für Gott 

denkbar. Um das Wunder der Himmelfahrt 

irgendwie anschaulich zu machen, zog man in 

Kirchen Christusfiguren an einem Seil empor. 

Ein Versuch, Unsichtbares sichtbar zu machen. 
Herr Wörner, Sie als Fachmann, was sagen Sie 

zur Himmelfahrtsgeschichte?  

 

Himmel auf Englisch: heaven und 

sky,  religiöser Himmel und weltlicher Himmel. 

Wissenschaft verschiebt die Grenzen des 

Bekannten, Kirche hat häufig versucht, das 

Unbekannte zu erklären oder zu 

beanspruchen und musste dann korrigieren...  

 
3. Gott im Himmel – Jesus zu seiner Rechten. 

Das klingt doch unglaublich, oder? 

 

Im April 1961 umkreiste Juri Gagarin die Erde - 

als erster Mensch im All. Der sowjetische 

Kosmonaut war 108 Minuten lang durch den 

Weltraum geflogen. Auf die Frage, ob er denn 

im Weltall Gott begegnet sei, antwortete 

Gagarin, er habe gesucht und gesucht, aber 

Gott nicht gefunden. Gott ist nicht im All, er ist 
"überall". 

  

4. Sie sind nicht nur Generaldirektor der ESA, 

sie gehören auch zu den 

Reformationsbotschaftern der EKD. Glaube 

und Naturwissenschaft – wie geht das für sie 

zusammen?  

 

"no problem" Wissenschaft und Technik: 
Instrumente des Menschen 

Glaube: Phantasie, Überzeugung, Trost, 

Hoffnung, Vertrauen, Dank und Begleiter  

4‘00  
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Stäblein 

 

 

 

Wörner 

 

 

 

 

 
 

Stäblein 

 

 

 

 

 

Wörner 

 
5. Lebt man anders, wenn man weiß wie es da 

oben ist? Wie hat sich ihre Sicht auf die Welt – 

auf uns Menschen verändert?  

 

Persönlich kein Astronaut, aber durch die 

Interaktion mit vielen Astronauten und 

Kosmonauten erfahren: Verletzlichkeit der 

Erde (sehr dünne Atmosphäre), Schönheit der 

Erde, aus dem All sind keine irdischen Grenzen 

erkennbar...  
 

6. Das Kirchentagsmotto lautet „Du siehst 

mich“ – Ist das für Sie vorstellbar, dass da 

einer ist, der uns annimmt und sieht – jeden 

einzelnen. So winzig klein wie wir sind 

gemessen am großen Ganzen?  

 

Die Erde ist nicht wichtig für das Universum, 

aber das Universum ist wichtig für die Erde. 

Schon in unserem Sonnensystem sind wir nur 
ein kleiner Planet unter anderen. Unsere 

Galaxie, die Milchstraße hat viele 

Sonnensysteme, das uns bekannte Universum 

viele Galaxien...Zwar ist das Universum 

endlich, aber die schiere Größe macht die 

Erde zu einem vernachlässigbaren Punkt. 

Gerade deshalb sollten wir unsere Heimat, die 

Erde besser behandeln, denn das Raumschiff 

Erde bietet uns so viel.... Gott ist "überall" 

21 10:26:30 Vokalquartett  Musik 3‘00  

22 10:29:30 Jan Wörner Pult Leben von oben – Das Evangelium 

Ich lese das Evangelium für den heutigen 

Himmelfahrtstag. Es steht bei Lukas im 24. 

Kapitel: 

 

Jesus führte sie aber hinaus bis nach 

Bethanien 

und hob die Hände auf und segnete sie. 

Und es geschah, als er sie segnete, schied er 

von ihnen und fuhr auf gen Himmel. 

Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück 

nach Jerusalem mit großer Freude und waren 

allezeit im Tempel und priesen Gott. 
 

Lasst uns auf das Evangelium antworten mit 

dem Bekenntnis unseres christlichen Glaubens. 

Wir tun das singend – mit einem Glaubenslied. 

Im Evangelischen Gesangbuch die Nummer 

184. 

1‘00  

23 10:30:30 Jazzband, Chor, 

Gemeinde 

 

 Glaubenslied EG 184, 1-5 

„Wir glauben Gott im höchsten Thron“ 

 

3‘00 EG 184, 1-5 
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1: Chor 
 

 

 

2: Gemeinde 

 

 

 

3: Chor 

 

 
 

4: Gemeinde 

 

 

5: Gemeinde 

1. Wir glauben Gott im höchsten Thron, wir 
glauben Christum, Gottes Sohn, aus Gott 

geboren vor der Zeit, allmächtig, 

allgebenedeit. 

2. Wir glauben Gott, den Heilgen Geist, den 

Tröster, der uns unterweist, der fährt, wohin 

er will und mag und stark macht, was 

daniederlag. 

3. Den Vater, dessen Wink und Ruf das Licht 

aus Finsternissen schuf, den Sohn, der 

annimmt unsre Not, litt unser Kreuz, starb 
unsern Tod. 

4. Der niederfuhr und auferstand, erhöht zu 

Gottes rechter Hand, und kommt am Tag, 

vorherbestimmt, da alle Welt ihr Urteil nimmt. 

5. Den Geist, der heilig insgemein läßt 

Christen Christi Kirche sein, bis wir, von Sünd 

und Fehl befreit, ihn selber schaun in Ewigkeit. 

Amen. 

24 10:33:30 Trautwein & 

Stäblein 

 

Trautwein 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mitte 

oder Pult 

Predigt Teil I 

 

 

Himmelfahrt ist ein Tag zum Abheben: ein 
freier Tag, ein Feiertag, ein ganzes langes 

Wochenende. Ob Vatertag, bevorstehendes 

Pokalfinale oder Kirchentag in Berlin: Es gibt 

Gelegenheiten, die uns Auftrieb geben. Dabei 

ist es nicht so einfach mit dem Abheben: Als 

Menschen auf dieser Erde unterliegen wir der 

Schwerkraft. Jesus fährt auf in den Himmel – 

aber die Jünger bleiben zurück. Nur wenige 

fahren ins All – die Mehrheit von uns bleibt 
auf der Erde. Aber es gibt diese leichten, 

besonderen Momente in unserem Leben. 

Wenn das Herz höher schlägt und wir uns 

plötzlich ganz leicht fühlen, voller Zuversicht. 

Irgendwie Schwebend. Jetzt ist so ein 

Moment! 

So wie neulich hier in dieser Stadt: Die Sonne 

schien und Menschen allen Alters, 

unterschiedlichster Herkunft liefen, saßen, 

rannten, flanierten am Wasser entlang. Von 
überall erreichten Wortfetzen mein Ohr - 

Sprachen aus aller Herren Länder: Spanisch, 

russisch, türkisch, englisch, arabisch, 

französisch… Eine friedlich gelöste 

Atmosphäre wölbte sich über uns alle. Da bin 

ich für einen Moment innerlich abgehoben. 

Ich habe gefühlt: Ja so soll, so kann es sein 

miteinander: vertrauensvoll, heiter und leicht. 

Ein paar Tage später dann kam die Anfrage 

eines Moscheen Verbandes: Wir wollen mit 
Euch Christen und Juden hier auf dem 

5´00 Nach 

Kürzungen 

ca. 4‘30 
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Stäblein 

Breitscheidplatz an die Opfer des Anschlags 
vom Dezember denken. Wir wollen 

gemeinsam mit Euch für ein weltoffenes 

Berlin demonstrieren. Dieser Moscheen 

Verband ist leider nicht unumstritten. Das 

wussten wir und haben uns natürlich gefragt: 

Geht das mit denen? Wer weiß, ob wir am 

Ende nicht nur als Deckmantel dienen und sie 

es gar nicht ernst meinen mit der 

Weltoffenheit? Am Ende haben wir den 

Schritt gewagt. Haben Ja gesagt zu diesem 
gemeinsamen Gedenken und der 

Kundgebung! Es gab viel Kritik und 

Zustimmung. Ich bin mir sicher: Ohne 

Vertrauen - ohne den Mut, etwas zu wagen, 

selber den ersten Schritt zu machen, geht es 

nicht. 

Und ich freue mich heute besonders, dass 

diese Menschen heute zu Gast bei uns sind. 

Dass sie mit uns feiern hier an diesem Ort – 

Ihnen ein herzliches Willkommen!  
Ich bin überzeugt: Es gibt keine absolute 

Sicherheit, nicht an diesem Ort – und 

nirgendwo - wir können nicht in die Herzen 

anderer Menschen schauen, aber wir können 

Vertrauen üben, besonders jetzt. Wir müssen 

es ausprobieren – gerade heute, abheben vom 

gewohnten, sicheren Boden und unseren Fuß 

in die Luft setzen. 

 

Das Bild gefällt mir: Abheben vom gewohnten 
Boden, den Fuß einfach in die Luft setzen. Es 

ist ja eine Art Himmelsreise, zu der uns Jesus 

heute einlädt. Er hebt ab – und wir folgen ihm 

mit unserem Blick. Und auch wenn wir wissen, 

dass der Himmel, den Jesus meint, wohl nicht 

„da oben“ ist, so genieße ich doch an diesem 

Tag den Blick nach oben und – ja – die Reise 

nach oben und dann der Blick von dort. In 

dieser Stadt ist das an so vielen Stellen 

möglich: vom Fernsehturm am 
Alexanderplatz. Oder jetzt hier von den neuen 

Skylinern rund um die Gedächtniskirche. Was 

werden wir Menschen klein im Blick aus dem 

34. Stock dort drüben. Und was wird diese 

Stadt grün und schön in diesem Blick von da 

oben. Und: Was sind wir winzig, wenn wir von 

höher runter schauen aus dem 

astronomischen Stockwerk: da ist er, der 

blaue Planet. Die Himmelsreise, von der Herr 
Wörner erzählt hat, sie relativiert nicht nur 

unsere Sorgen – schon das tut manchmal gut 

–, die Himmelsreise führt die Schönheit und 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Kamera auf 

Imam Sabri & 

Gäste 
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die Farbe dieser Welt vor Augen. Was aus der 
Nähe bisweilen furchtbar grau scheint, ist in 

der Weite des Blicks hell und licht. So einfach. 

Zu einfach? Ein Bekannter erzählt: Ab und zu 

gehe ich nachts rauf auf den Dachgarten von 
unserem Hochhaus. Das Gefühl einmal drüber 

zu stehen, tut gut. Ich schließe dann die 

Augen, sehe dann die Worte des Tages vor 

meinem Auge nach oben steigen. Gute Worte 

und harte Sätze, Liebeserklärungen und „ich 

kann das nicht mehr“- Rufe, Streicheleinheiten 

und Schreie vor Schmerz. Der Bekannte ist 

Pfleger im Krankenhaus. Es ist, sagt er, als 

zöge all das in diesem Moment nach oben. 

Und es ist, als kämen all die Worte – so im 
Draufblick – von dort wie verwandelt wieder 

herunter. Leichter. Dunkles hell gewickelt, 

gewandelt. Flüche umhüllt in Mäntel der Liebe 

Gottes. Es ist, als fielen diese heilsamen, 

leichten Worte nach unten durch. Schmückten 

die Straßen und Plätze für den nächsten Tag. 

Phantastisch. 

Zu phantastisch? Liebe Gemeinde, die 

Himmelsreise dieses Tages steht wie jede im 
Verdacht, ein bisschen viel Wunder zu sein, 

ein bisschen viel Weltflucht. Nur weit genug 

weg, nur hoch genug hinaus, dann sieht alles 

klein, schön und problemlos aus?! So ist es 

nicht, wir wissen das. So wie wir wissen, dass 

vielen Menschen ganz oben auf dem 

Hochhaus ganz andere Gefühle bekommen. 

Schwindel. Ein Sog, der sie nach unten zieht. 

Der Fuß in die Luft und die Reise zum Himmel, 

die Jesus mit uns unternimmt, hat etwas von 
dem Dachgartenbesuch des Mannes. Dabei 

kommt es gar nicht auf die Höhe an. Das 

Aufsteigen der Worte ist wie ein Gebet. 

Unsere Worte zu Gott ziehen lassen. Umhüllt 

von seinen Worten neue herunter kommen 

lassen. Was wäre das, wenn Herr Wörner auch 

Worte gesehen hat da oben weit über uns im 

All. Ich habe ihn gar nicht gefragt. Ich stelle 

mir vor: Himmlische Stille. Göttliche Worte. 

Wir sind darin eingehüllt, eingewickelt. 

25 10:38:00 Vokalquartett  Musikimprovisation 1`00  

26 10:39:00 Trautwein & 

Stäblein 
 

Trautwein 

 

 

 

Mitte 

oder Pult 

Predigt Teil II 

 
 

In meinem Umfeld werden gerade viele 

Großeltern. Wenn ich so ein Neugeborenes im 

Arm halte: ein Stück Himmel auf Erden. Ich bin 

verzaubert von diesen wunderbaren, zarten 

5´00 Nach 

Kürzungen 
ca. 4‘30 
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Stäblein 

Wesen. In ihnen verkörpert sich die ganze 
Verheißung der Zukunft. Gott schenkt Leben – 

das wird in so einem Moment so spürbar. 

Jedes Leben beginnt mit dieser Verheißung. 

„Ich setze den Fuß in die Luft und sie trug.“ 

Dieser Satz stammt aus einem Gedicht von 

Hilde Domin. Er steht auf ihrem Grabstein 

hoch oben auf dem Bergfriedhof in Heidelberg 

- dem Himmel ganz nahe. 

Eine „verfolgte Jüdin und Poetin der 

Hoffnung“ so hat man sie genannt. Sie kehrte 
nach dem Exil nach Deutschland zurück. 

Setzte den Fuß in die Luft und sie trug. Von 

diesem Lebensgefühl erzählen ihre Texte. Ein 

Wunsch, der am Anfang jedes Lebens steht: 

Setze Deinen Fuß in die Luft und mache die 

wunderbare Erfahrung, dass sie dich trägt. 

Himmelfahrt erinnert uns daran.  

Nach seiner Auferstehung begleitet Jesus 

seine Jünger noch eine Weile bis sie so weit 

sind selber die Verantwortung zu 
übernehmen. Das geschieht heute an 

Himmelfahrt. Erst schauen sie Jesus hinterher, 

aber dann sagt ein Engel: Was steht Ihr da und 

seht gen Himmel! Jetzt gilt es zu leben. Hier 

auf dieser Erde. 

Jesus hebt ab zu Himmelfahrt. Setzt seinen 

Fuß in die Luft und sie trägt. Er verspricht 

seinen Jüngern eine Kraft, die durch`s Leben 

tragen wird. Er segnet sie. Daraufhin können 

sie losziehen und den Menschen von Jesus 
erzählen, seiner Botschaft von einem Leben, 

das trägt. 

Hier auf Erden unsere Schwerkraft 

überwinden, leicht miteinander leben, das 

fällt uns immer noch schwer. 

Jesus hat gezeigt, wie dass gehen kann: indem 

wir aufeinander zugehen, uns verständigen, 

einander vergeben, die Erde bewahren, den 

Frieden suchen.  Hier beim Kirchentag gelingt 

das – auch in dieser großen, bunten Stadt 
gelingt das immer wieder. Zuhause gelingt es 

uns. Und immer, wenn es gelingt, ist das ein 

Stück Himmel auf Erden. Auf diese Kraft vom 

Himmel wollen wir setzen mit offenem und 

freundlichem Blick! Nicht ängstlich leben, 

sondern mutig und leicht - den Fuß in die Luft 

setzen im Vertrauen darauf, dass Gott uns 

trägt. 

 
Liebe Gemeinde, ein Stück Himmel auf Erden, 

immer im Blick. Liebe Ulrike Trautwein, das 

nehme ich gerne auf, das ist die Botschaft der 
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Himmelsreise dieses Tages. Der Himmel, klar, 
ist nicht da oben oder da drüben, er ist 

zwischen uns, weil wir mit Gottes Augen 

aufeinander schauen. Du siehst mich -  dieses 

Leitwort trägt uns durch diesen Kirchentag. Du 

siehst mich, Gott. Und ich sehe das, weil ich 

beim nächsten, bei Dir und bei Dir Gottes Blick 

entdecke. Ich sehe dich. Du siehst mich. Gott 

sieht dich. Das ergibt fast eine kleine 

Konjugation, lateinisch, wörtlich, etwas, das 

uns verbindet, ich sehe dich, du siehst mich, 
Gott sieht dich – die Konjugation des Himmels 

unter uns.  

Gott vergibt. Was wir mit den Augen ins Bild 

setzen, hat seinen Grund ja darin: Ich vergebe. 
Du vergibst. Gott vergibt. Das ist die 

himmlische Konjugation unter uns,  sein mit 

uns verbunden sein. Das macht leicht, frei. 

Vergeben ist wie den Fuß in die Luft setzen, 

verbunden mit anderen: Mutig. Mit dir. Mit 

euch.  

Ich versuche, Sie zu sehen, wie Sie uns 

zuhören am Radio, zuhause vor dem 

Fernseher, mit uns feiern. Ich versuche das 

durch zu konjugieren. Fröhlich sind Sie 

hoffentlich, weil Mai ist und Himmelfahrt. 

Traurig sind Sie womöglich, weil keiner da, 

allein? Schwer ist es Ihnen vielleicht sogar, mir 
geht es manchmal so, Schwerkraft, wo man 

abheben möchte, einfach weg, mit fröhlicher 

Sause ins Grüne oder so.. 

Du siehst mich, ich sehe dich, Gott sieht uns. 

Der nächste Schritt? Ja, eine sieht den, der 

sich verloren vorkommt. Trotz der Menge um 

ihn herum. Eine sieht das, blickt kurz und 

winkt dann rüber: komm, wir setzen 

zusammen den nächsten Schritt. Vielleicht 

sogar in die Luft. Jedenfalls mit Gott. 

In seinem Blick sein Stück Himmel für Sie und 

für dich und für dich und für dich. Gottes 

himmlische Konjugation. Das ist er, sein 

Himmel unter uns. Amen. 
27 10:43:30 Gospelchor & 

Gemeinde 

 Lied „Der Himmel geht über allen auf“ 

Der Himmel geht über allen auf, auf alle über, 

über allen auf. 
Der Himmel geht über allen auf, auf alle über, 

über allen auf. 

2‘30 Anltg. Hoeft 

30 10:46:00 Trautwein, 

Stäblein, 

Hartmann, 

Altar 

 

 

Fürbitte mit Zeichenhandlung „Himmelfahrt“ 

Am Ende jeder Fürbitte lässt ein 

Kirchentagshelfer einen Ballon steigen 

2‘00 Incl. Fürbitte 

am Gedenkort 

für die Opfer 
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Wörner, 
Germer 

 

Germer 

 

 

 

Stäblein 

 

 

 
 

 

 

 

Trautwein 

 

 

 

 

Wörner 
 

 

 

 

Hartmann 

 

 

 

 

 
 

 

Germer 

 
 

 

 

 

Dass der Himmel aufgehen möge überall und 

über allen, das bitten wir nun, indem wir mit 

einander und füreinander Fürbitte halten: 

 

Für alle, denen schwindelig geworden ist 

durch den unbarmherzigen  Takt ihres Lebens, 

für alle, deren Lebensgefühl die Schwere ist, 

die nach verzweifelten Auswegen suchen in 
der Flucht, im Rausch oder in der Tiefe –  

bitten wir Dich: 

Zieh uns zu Dir - mach uns leicht! 

 

Für unser Zusammenleben in unseren 

Häusern, in unseren Städten, in unserem 

Land, in dieser Welt bitten wir Dich:  

Zieh uns zu Dir - mach uns liebevoll und mutig! 

 

Für diesen Planeten, für Deine ganze 
Schöpfung, die so schön und dabei auch so 

verletzlich und gefährdet ist, bitten wir Dich: 

Zieh uns zu Dir – mache uns achtsam! 

 

Für die Opfer von Terror und Gewalt, Krieg 

und Zerstörung, 

für alle Trauernden, 

für alle Kranken und Verletzten, 

für die Sterbenden bitten wir Dich: 

Lasse den Himmel aufgehen - lass uns bei Dir 

geborgen sein! 

 

Was jeden einzelnen von uns beschwert, 

wofür danken, worauf wir hoffen, legen wir in 

die Worte Jesu und beten gemeinsam:  

des Anschlags 
(Pantomime 

mit Ballon) 

Vor- 

aufzeichnung 

 

 

Am Ende jeder 

Fürbitte lässt 

ein Kirchen-

tagshelfer 

einen Ballon 

steigen 

31 10:48:00 Germer 

& Gemeinde 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Germer 

 Vaterunser 

Vater unser im Himmel 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 

und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. 

Amen. 

 
Gott malte seinen Bogen an den Himmel als 

1‘00  
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Zeichen des Bundes zwischen Gott und 
Mensch. Er kommt uns liebend entgegen – wir 

singen Lied No. 395 im Evangelischen 

Gesangbuch: 

32 10:49:00 Alle  Lied „Vertraut den neuen Wegen“ 

(hier Kürzungsmöglichkeit! – entfällt notfalls 

ganz, ggf. nur 1 Strophe) 

1. Vertraut den neuen Wegen, auf die der 

Herr uns weist, weil Leben heißt: sich regen, 

weil Leben wandern heißt. Seit leuchtend 

Gottes Bogen am hohen Himmel stand, sind 

Menschen ausgezogen in das gelobte Land. 

2. Vertraut den neuen Wegen und wandert in 
die Zeit! Gott will, dass ihr ein Segen für seine 

Erde seid. Der uns in frühen Zeiten das Leben 

eingehaucht, der wird uns dahin leiten, wo er 

uns will und braucht. 

3. Vertraut den neuen Wegen, auf die uns 

Gott gesandt! Er selbst kommt uns entgegen. 

Die Zukunft ist sein Land. Wer aufbricht, der 

kann hoffen in Zeit und Ewigkeit. Die Tore 

stehen offen. Das Land ist hell und weit. 

3‘00 EG 395, 1-3 

33 10:52:00 Trautwein und 

/oder Stäblein 

Mitte Segen 

Und nun geht in diesen Tag, in diesen 
Kirchentag, in euer Leben mit dem Segen 

unseres Gottes: 

 

Der Herr segne Dich, und er behüte dich, 

 

der Herr lasse leuchten sein Angesicht über  

Dir und sei Dir gnädig. 

 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf Dich, 

und gebe dir Frieden 

0‘30  

34 10:52:30 Chor& Gemeinde  Amen.   

35 Open 

End 

Gospelchor  Musik   

Gesamtzeit: ca.53 Min. 

Predigt: 

Generalsuperintendentin Ulrike Trautwein 

Propst Dr. Christian Stäblein 

Liturgie: 

Martin Germer, Pfarrer der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche 

Musik: 

Blue Church Jazzband, Leitung: Helmut Hoeft und Birgitta Flick 

Vokalquartett KLANGBEZIRK 

Gospelchor INSPIRED, Berlin 

Künstlerische Gestaltung: 

Stefan Wabner, Walkact 

Mitwirkende: 

Julia Hartmann, Lektorin 

Als Gast: Johann-Dietrich Wörner, Generaldirektor ESA – European Space Agency, Reformationsbotschafter der EKD 


