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Himmelfahrtsgottesdienst in Döbbrick 
 

13. Mai 2021  
 

Wir feiern Gottesdienst im Freien in der Zeit der Pandemie.  
Wir können singen! Und der Bläserchor ist da. Das ist schön. 
 
Bitte halten Sie zu allen Menschen, die nicht zu Ihrem 
Haushalt gehören, mindestens 1,5 m Abstand.  
Die Stadt Cottbus hat diesen Gottesdienst genehmigt mit der 
Auflage, dass wir einen Mund-Nasen-Schutz tragen.  
Bitte halten Sie diese Auflagen – Abstand und Mund-Nasen-
Schutz – ein.  
 
Sollten sie noch nicht Ihre Kontaktdaten abgegeben haben, 
tun Sie das bitte unbedingt.  
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Psalmlied zu Psalm 47___________________________ 
 

Blüht auf, ihr Menschen, lebt und lacht 
 

 
 
 

Blüht   auf,      ihr   Men-schen lebt und lacht,         singt 
 
 
 

           ganz  ver-gnügt ein    Lied.       Gott ist´s,     der    fröh-lich 
 
 
 

          sin – gen macht,      lobt, was durch ihn     ge  -  schieht. 
 

Gott ist ein König ohne Heer/ und dennoch voller Glanz./ 
Sein ist die Erde und das Meer,/ ihn preist der Wolken Tanz. 

 
Gott ist der Schöpfer; er bewahrt,/ dass Leben nicht zerbricht./ 
Sein Atem weckt die Blüten zart,/ küsst sie im Morgenlicht. 

 
Gott herrscht mit Sanftmut und Geduld,/ die Liebe ist sein Thron;/ 
gnädig vergibt er unsre Schuld –/ dankt ihm in hellem Ton. 

 
Blüht auf, ihr Menschen, lebt und lacht,/ singt Gott zum Lob ein 
Lied./ Sein Segen trägt uns Tag und Nacht –/ lobt, was durch ihn 
geschieht. 

 
      Melodie: EG 457 
      (Der Tag ist seiner Höhe nah)
      Text: Eugen Eckert 
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Lied    ________________________________________ 
 

EG 166     Tut mir auf die schöne Pforte 
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Glaubensbekenntnis_____________________________ 
 

Ich glaube an Gott, der alles Leben erschaffen hat 
und Liebe als des Lebens Bedingung, 

der seine Kinder in die Freiheit entließ, 
damit sie lieben lernen. 

 

Ich glaube an Jesus von Nazareth, 
der das Glück, als Sohn des lebendigen Gottes zu leben, 

nicht als Beute festhielt, sondern 
allen Töchtern und Söhnen davon zu schmecken gab, 

der Vertrauen wagen musste wie wir, 
der sein Leben nicht schonte, sondern verschenkte 

im Lernen und Lehren, 
im Heilen und Aufrichten, 

im Widerstand gegen alles, 
was Menschen klein macht und Leben verhindert. 

Er hat nicht abgelassen vom Lieben, 
auch nicht, als er dafür getötet wurde von den Mächtigen. 

So ist er für uns zum Christus geworden, 
zum Erlöser aus der Angst, 

zur lebendigen Kraft unserer Seele. 
 

Ich glaube  
an die unbekannte Anwesenheit des lebendigen Gottes, 

die uns niemals zwingt, 
die mit uns ist in allem, was geschieht, 
als Schmerz über Schreie und Tränen, 

als Zorn über angetane Gewalt, 
als Freude über Heilwerden und Verstehen, 

als Kraft im Verschenken des Lebens, 
in der Dunkelheit als Hoffnung 
auf das große Fest der Freude 

in einem Leben, das größer ist als unser Begreifen. 
 

 
Ute Schütze, Diemelstadt, aus: Mein Credo, Public-Forum BUCH, S. 96 f. 
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Lied__________________________________________ 
 

EG (Thüringen) 561   Wir feiern deine Himmelfahrt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Reich, in das du wiederkehrst,/ ist keine ferne Höhe./ Der Himmel, 
dem du zugehörst,/ ist Herrschaft und ist Nähe./ Präg du uns ein, Herr 
Jesu Christ:/ Gott ist nicht, wo der Himmel ist;/ wo Gott ist, da ist 
Himmel. 
 

Nimm uns in deinen Machtbereich,/ gib Kraft zu Tat und Leiden/ und 
mach uns deinem Wesen gleich/ im Wollen und Entscheiden./ Wir freuen 
uns, Herr Jesu Christ,/ dass da auch ein Stück Himmel ist,/ wo wir dein 
Wort bezeugen. 
 

Du hast die Angst der Macht beraubt,/ das Maß der Welt verwandelt./ 
Die wahre Macht hat nur, wer glaubt/ und aus dem Glauben handelt./ 
Wir danken dir, Herr Jesu Christ,/ dass dir die Macht gegeben ist/ im 
Himmel und auf Erden. 
 

Du trittst beim Vater für uns ein,/ auch wenn wir es nicht sehen./ Trotz 
Widerspruch und Augenschein/ kann uns doch nichts geschehen,/ was 
deinem Wort, Herr Jesu Christ,/ und deinem Sieg entgegen ist./ Hilf uns 
darauf vertrauen.  

Text: Detlef Block / Melodie: Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut 
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Predigt_________________________________________________ 
 
über Epheser 1, 20b-23 
 
Der Predigttext ist im Verlauf der Predigt abgedruckt. 
 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und 
die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen! Amen. 
 
Vor 16 Jahren war die Cottbuser Klosterkirche komplett eingerüstet. 
Unter der Decke konnte man von der Orgelempore bis zum Altar 
laufen. Die Engel oben am Altar konnte man von Angesicht zu 
Angesicht betrachten. Was für eine Enttäuschung!  
Sie sahen unproportioniert und wenig vorteilhaft aus. Es war kein 
Gewinn, ihnen auf diese Weise näher gekommen zu sein.  
 
Was feiern wir heute? 
 
Jesus ist bei Gott, dem Vater, im Himmel. 
Ein Fenster des Himmels geht auf, lässt Einblicke zu. 
Dem Himmel ein Stück näher. – Ist das nicht ein Traum? 
 
In einer kleinen Dorfkirche gibt es ein Himmelsfenster. 
Wenn man in der Kirche steht und hinaufblickt, leuchten oben an 
der Decke zweimal sechzehn Sterne. Zwischen ihnen sieht man ein 
Deckenbild.  
Das Bild scheint tief in das Innerste des Himmels hineinzureichen, 
weit über den Sternenhimmel hinaus öffnet sich der Horizont. 
Ein Berg ragt hoch hinauf, umglänzt von einer lichten Wolke. Jesus 
in der Bild-Mitte wird selbst zum Teil des Himmels, wie auch Mose 
und Elia, die mit ihm reden.  
Auf der anderen Seite sind Petrus, Johannes und Jakobus. Die drei 
Jünger: Sie liegen da, die Hände vor dem Gesicht, geblendet von so 
viel Licht und Glanz. 
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Der Himmel reißt auf und gibt den Blick frei auf seine Herrlichkeit. 
Eine Treppe führt bis an diesen Himmel heran: 
Ich steige hinauf zur ersten, dann zur zweiten Empore. 
Ganz oben sollte ich dem Himmel ein Stück näher sein, fast auf 
Augenhöhe.  
Aber es ist nicht so. 
Dort oben bin ich dem Himmel kein Stück näher. 
Im Gegenteil: In der Nähe werden die Bilder sogar unscharf. 
Spiegelnde Lichtreflexe verhüllen die Gestalten und verbergen, was 
da geschieht. 
Aber es bleibt ein Eindruck von Licht und Glanz. 
Die Wolke, das Gesicht Jesu: Sie leuchten. 
Mehr lässt sich vom Himmel nicht sagen, verstehen und begreifen. 
Er ist da, und er entzieht sich. 
Vielleicht war von unten aus sogar mehr vom Himmel zu erkennen.  
Könnte es sein, dass der Maler sagen wollte: Ich habe das Bild 
gemalt, damit man es von unten aus betrachtet? Es braucht 
Bodenhaftung, um den Himmel offen zu sehen und ihm näher zu 
kommen.  
 
Auch der Epheserbrief malt ein Himmelsbild. 
„Dem Himmel ein Stück näher“, so könnte die Überschrift lauten zu 
unserem Predigttext: 
 

GOTT hat Christus von den Toten auferweckt und eingesetzt zu 
seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, 
Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird, nicht allein 
in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat 
er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt der Gemeinde 
zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle 
dessen, der alles in allem erfüllt. 

 
Mit voller Wucht trifft mich diese Flut der Himmelsbilder. 
Was habe ich gerade gehört? Was habe ich behalten?  
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Da war etwas Schönes, Wunderbares, Feierliches.  
Aber können Sie es genauer beschreiben? 
Die ganze Fülle und Herrlichkeit, das Licht und der Glanz strömen 
auf mich ein. Ich höre Jubel und Lob und Gebet und hohen Gesang. 
Worte erzählen vom Himmel. 
Ich steige die Wort-Stufen hinauf. Vielleicht verstehe ich das Ganze, 
wenn ich oben angekommen bin? 
Aber es ist wieder so wie vor dem Bild auf der zweiten Empore der 
Kirche. Ich habe das Gefühl, ich bin zu weit oben. 
Ich wünsche mir, wieder Boden unter den Füßen zu haben.  
 
Wie schön, dass wir mit beiden Beinen auf dem Erdboden stehen, 
hier auf dem Deichvorland an der Spree bei Döbbrick, über uns den 
weiten Himmel, egal ob mit Regenwolken oder Sonnenschein oder 
ob er gerade seine Pforten öffnet.   
 
Hier unten ist das Leben anders. Nichts ist perfekt. Vor wenigen 
Tagen noch wollten wir heute in Maiberg sein. Aber auf der Wiese 
dort steht ein Wolfszaun. Den kann man nicht mal so schnell 
wegnehmen. Wir mussten schnell umdisponieren. Eine neue Fläche 
musste gefunden werden, ein Notstromaggregat musste her. Wie 
wir das finden? Am Wolf scheiden sich die Geister. Und er 
beeinflusst heute unser Leben. Manche finden das gut, dass er 
wieder bei uns lebt (zu denen gehöre ich), andere denken:  
Der blanke Wahnsinn, was wir da tun. Aber so ist er, unser Alltag. 
Wir stehen mit beiden Beinen auf dem Boden. Das merken wir so 
oft. Manchmal ruft das unsere Sehnsucht wach: Dem Himmel ein 
Stück näher. Die Bibel kennt das auch: Wenn Wolf und Lamm 
friedlich beieinander liegen … Aber dann ist es doch auch wieder 
schön, mit beiden Beinen auf dem Boden zu stehen in dieser Welt, 
die Gott gemacht hat. Mit allen Herausforderungen und 
Unzulänglichkeiten, aber eben auch mit den Vögeln, die gerade 
singen und der Natur, in der das Leben explodiert. 
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Wie höre ich – noch einmal neu – hier unten in meinem Alltag diese 
Himmelsworte und Himmelsbilder aus dem Epheserbrief. 
 

GOTT hat Christus von den Toten auferweckt und eingesetzt zu 
seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, 
Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird, nicht allein 
in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat 
er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt der Gemeinde 
zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle 
dessen, 
der alles in allem erfüllt. 

 
Immer noch sehe ich hinauf in den offenen Himmel.  
Hier in Döbbrick und dort in der Dorfkirche.  
Durch das Fenster, das Jesus geöffnet hat.  
Was habe ich mir gemerkt? 
Alles geht aus von Jesus Christus.  
Seine Kraft und Herrlichkeit überstrahlen alles,  
sein Name steht über allen Namen. 
Er ist Herr aller Herren, Herr aller Mächte, jetzt und immer.  
Er ist bei Gott. Er ist im Himmel.  
 
Immer noch begegnet mir da eine fremde, faszinierende Welt, aber 
auch eine Welt, für die in meinem Herzen keine lebendigen Bilder 
entstehen. Aber diese Welt ist da.  
Wie greift sie in unsere ein?  
 
Dass alle Macht und Herrlichkeit von Jesus Christus ausgeht, ist 
immer noch eine Vision. Wie wäre das, wenn die Kraft und Macht 
von Jesus Christus in unsere irdische Welt hineinregieren würde, er 
Schießereien in Schulen verhindern, Frieden in Ost-Jerusalem und 
Gaza schaffen, das Virus eindämmen würde. Wenn er Frieden in 
Familien schaffen würde und unheilbare Krankheiten abschaffen. 
Aber diese Gedanken bleiben Vision. Ja, so könnte das sein bei Gott, 
am Ende der Zeiten. Vielleicht kommen wir da hin. Aber im Moment 
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leben wir mit beiden Beinen auf dem Boden und der Blick in den 
offenen Himmel erinnert uns daran, wie Gott uns gemeint hat.  
 
Und davon hat der Epheserbrief eine genaue Vorstellung. Wir sind 
sein Leib, Christi Leib und er ist unser Haupt, unser Kopf und dieser 
Leib ragt gewissermaßen schon in den Himmel. Wieder ein fremdes, 
seltsames Bild.  
 
Nehmen wir doch einfach mit, dass zwischen Gott – uns 
nahegekommen durch Jesus Christus – und uns eine dauerhafte 
Verbindung da ist. Auch wenn wir mit beiden Beinen auf dem Boden 
sind und das gern sind, haben wir eine Kraftquelle, eine Verbindung 
zu Gott. Wir sind kein Spielball des Schicksals, sondern von ihm 
geliebte Menschen. Und wir tun gut daran, von unten das 
wunderbare Himmelsbild zu betrachten, ihm nicht näher kommen 
zu wollen als es jetzt gut ist.  
 
Dann ist es auch nicht schlimm, wenn die Worte des Predigttextes 
sich nicht bis ins letzte erschließen, sondern uns „nur“ einen kleinen 
Blick in den Himmel werfen lassen. Unten ist jetzt unser Platz.   
Das trifft auch für die Klosterkirche zu. Auch die Engel am Alter dort 
sehen von unten am schönsten aus. So sind sie gemeint. So sind wir 
gemeint.  
 
Gott lässt uns nicht allein. Er ist auch nicht mit Jesus Christus und 
den Engeln da oben in einem wunderbaren Himmelsgefüge für sich. 
Er ist in Verbindung mit uns, gibt unserem Leben Ziele und 
Maßstäbe, unserem Handeln Kraft. Darum brauchen wir den Blick 
nach oben. Darum brauchen wir schöne Kirchen als Räume der 
Stille, als Räume des Gesangs, als Räume des Gesprächs. Darum 
brauchen wir – Himmelfahrt und immer öfter - den Gottesdienst 
unter Gottes großem, weiten Himmel. Damit wir spüren, wie klein 
und wie groß wir sind, damit wir spüren, wie groß Gott von uns 
denkt.  
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Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir zur Sache des 
Friedens zu denken wagen, der bewahre unsere Herzen und Sinne 
in Christus Jesus. Amen. 
 
Einige Passagen dieser Predigt, vor allem der Einblick in die Dorfkirche mit dem 
Himmelsfenster – verdanke ich einer Predigt von Ulrike Magirius-Kuchenbuch. 
 
Lied nach der Predigt_________________________ 
 

Wir strecken und nach dir    EG 664  
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Kollekten_________________________________ 
 
Die Kollekte, die wir während des folgenden Liedes sammeln, ist heute in 
voller Höhe für unsere eigene Gemeinde bestimmt.  
 
Als Zweck hat der Gemeindekirchenrat Rüstzeiten und Projekte unserer 
Gemeinde festgelegt. Im vergangenen Jahr und auch in diesem Jahr sind 
viele Rüstzeiten ausgefallen. Deshalb werden in diesem und im 
kommenden Jahr vermutlich überdurchschnittlich viele Rüstzeiten 
stattfinden.  
 
Rüstzeiten und Projekt sind für den Zusammenhalt und für die 
Ausstrahlung der Gemeinde besonders wichtig. Sie haben unsere 
Gemeinde immer sehr geprägt und viele Menschen erinnern sich gern 
und lange an die Gemeinschaft, die dabei entsteht.  
 
Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Gabe!  
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 Lied und Sammlung der Kollekte_________________ 
 

EG 501       Wie lieblich ist der Maien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

Einladungen___________________________________ 
 
Die Nacht der offenen Kirchen ist wegen der Pandemie in diesem 
Jahr abgesagt worden.  
 
 
Wir laden herzlich ein zum Ökumenischen Gottesdienst am 
Pfingstmontag. 
 

Von Gottes Geist berührt 
 

24. Mai, 10.00 Uhr, St. Marien, Adolph-Kolping-Str. 17, Cottbus  
 
Eine Anmeldung unter: 0178 18 19 396 ist erforderlich! 
 
 
Am kommenden Sonntag, am 16. Mai, ist um 10.00 Uhr auf dem 
Klosterplatz in Cottbus Gottesdienst. Die Angaben im Kirchenblatt,  
dass Kindergottesdienst und Kirchencafé stattfinden, stimmen noch 
nicht. Die Angaben im Kirchenblatt haben einen Vorlauf von etwa 
zwei Monaten. Deshalb sind sie im Moment oft nicht zutreffend.  
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Lied vor dem Segen______________________________ 
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HuE 91 / SJ 72    Verleih uns Frieden gnädiglich 
                                                                    Choral - Gospel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EG  Evangelisches Gesangbuch 
SJ  Singt Jubilate – Lieder und Gesänge für die Gemeinde 
HuE – Das Liederbuch lieder zwischen himmel und erde  
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