
Wachet und betet 

57. Ökumenische Asse-Andacht 18.09.2022 

„Alles was ihr tut mit Worten“ Kolosser 3/17a 

 

Begrüßung  /  Einleitung /  

 

Herzlich willkommen zur 57. Ökumenischen Asse-Andacht. 
 
Ja, Sie haben mich schon bei der letzten Asse-Andacht gehört –  
und eigentlich wäre heute Pfarrerin Susanne Duisberg und Gunhild Kühne 
aus Wittmar an dieser Stelle, aber……. 

(Frau Kühne:  Erklärung zum Pfarrhaus /Notfall Wittmar)  

Ich bin also heute als Ersatzmann hier, und erfreulicher Weise hat sich 
noch jemand in diese Ersatz-Rolle begeben. Wir sind heute zu dritt: 
neben mir und Frau Kühne: Dr. Rainer Gellermann. 

 

Für die Asse-Andachten sind wir, die wir dann die jeweilige Andacht 
übernehmen, frei, welche Bibelstelle wir zur Grundlage der Andacht 
auswählen. 
 

Ich orientiere mich gerne an den Herrnhuter Losungen und da ist für heute 
(lange im Voraus) folgender Text aus dem AT und NT ausgewählt 
Nach dem Wort des HERRN brachen die Israeliten auf, und nach 
seinem Wort lagerten sie sich. 4.Mose 9,18 

Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen 
des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn.  Kolosser 3,17 

 

Im digitalen Zeitalter google ich mir die Texte. 

Bei der Google-Auflistung/Übersicht stand für heute:  

Losung für den 18.09.2022 – Lösung für die Ewigkeit  
(Wenn das mal nicht doppeldeutig ist) . 

Aber das Googeln hat auch so seine Tücken.  
Ich bin beim ersten Versuch, die heutige Losung zu finden, doch glatt auf 
den 18.09.2021 gelandet – also genau heute vor einem Jahr. 
 
Da waren dann folgende Texte vorgesehen: 

Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir  
und sei dir gnädig. 4.Mose 6,25 

Jesus sprach zu den Jüngern: Friede sei mit euch! Wie mich der 
Vater gesandt hat, so sende ich euch.  Johannes 20,21 

Alles in allem, sind also die Losungen von 2021 und 2022 sehr in Richtung 
mit Blick auf Gott und Jesus, aber auch mit Zuspruch und Segen für uns 
ausgerichtet, und das können wir in diesen Tagen nun wirklich gut 
gebrauchen.  
 

Also zusammengefasst sind die AT und NT –Texte für heute auf das aktive 
Tun ausgerichtet und zwar in enger Absprache mit Gott:  
Nach dem Wort des HERRN brachen die Israeliten auf, und nach 
seinem Wort lagerten sie sich  
und  
Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen 
des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. 
 

Wenn man die beiden letztjährigen Texte dazu nimmt, dann steht der 
Segen Gottes im Vordergrund: Der HERR lasse sein Angesicht leuchten 
über dir und sei dir gnädig. 4.Mose 6,25; Jesus sprach zu den 
Jüngern: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so 
sende ich euch.  Johannes 20,21 

In diesem Sinne wollen wir auch diese Andacht  
vor den Toren des Asse Schachtes beginnen 
im Namen des Vaters des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 



Schöpfungslob aus Iona 

 

Eine/r:  Am Anfang schuf Gott die Welt: 
Frauen: Schuf sie und zog sie auf 
Männer: formte sie und hielt zu ihr 
Frauen: füllte sie mit Samen und Zeichen der Fruchtbarkeit 
Männer: füllte sie mit Liebe und die Menschen mit Begabung 

Eine/r:  Alles, was grün, blau, tief ist oder wächst: 
Alle:  Durch Gottes Hand bist du geschaffen 

Eine/r:  Alles, was zart, fest, duftend oder eigenartig ist: 
Alle:  Durch Gottes Hand bist du geschaffen 

Eine/r:  Alles, was kriecht, fliegt, schwimmt, geht oder reglos ist: 
Alle:  Durch Gottes Hand bist du geschaffen 

Eine/r:  Alles, was spricht, singt, weint, lacht oder schweigt: 
Alle:  Durch Gottes Hand bist du geschaffen 

Eine/r:  Alles, was leidet, mangelt, hinkt oder am Ende ist: 
Alle:  Durch Gottes Hand bist du geschaffen 

Eine/r:  Die Welt gehört Gott. 
Alle:  Die Welt und alle Menschen gehören Gott. 
 
Zwischen Schöpfungslob aus Iona und Gebet aus Iona folgende 
Information zur Iona (bzw. zur Iona Community). Die Iona Community ist 
eine auf der schottischen Insel Iona lebende ökumenische Gemeinschaft, 
die 1938 von George MacLeod gegründet wurde. Ziel der Arbeit der 
Gemeinschaft ist es, das Bekenntnis der Religion in der Mitverantwortung 
für Umwelt und Gesellschaft zu leben und dabei „neue Wege zu finden, 
die Herzen aller zu erreichen“. Die Gemeinschaft tut dieses vor allem 
durch Jugendarbeit, neue Lieder, neue Gottesdienstformen und 
Gottesdienstbausteine sowie den Einsatz für Gerechtigkeit und Frieden in 
vielfältigen Formen. Die Mitglieder und Freunde der Iona Community 
gehören unterschied-lichsten Konfessionen an. Sie bringen sehr 
verschiedene religiöse Traditionen ein, die als Anregung für ein zeitnah 
gelebtes Christentum aufgegriffen werden, und geben Anstöße aus der 
Gemeinschaft in ihren Konfessionen und Gemeinden weiter. Die Iona 
Community knüpft an Traditionen der iro-schottischen Kirche an und setzt 
sich für die Wiederentdeckung einer keltisch geprägten Form des 
Christentums ein. Vielen bekannt sind die tiefsinnigen, kreativen, irischen 
Segenssprüche. In Iona verbindet sich die schottische und irische Kirche 
auf geschichtsträchtige Weise 

Gebet aus Iona 

Eine/r: Lasst uns beten. 
 Am Anfang, bevor die Welt begann,  

als alles noch ohne Gestalt war: warst du da, 
 schwebtest über dem Chaos, plantest die Gestalt, 
 den Geschmack, den Anblick und den Klang der Dinge, 
 die Gegensätze ausbalancierend, 
 den Regenbogen webend 
 machtest du aus Verwirrung Wirklichkeit. 

Alle: Dafür loben wir dich. 

Eine/r: Bevor wir begannen, 
noch im Mutterleib – ohne Form: du warst da. 
Nanntest uns dein eigen, 
plantest unsere Natur und Originalität, 
setztest unsere Fähigkeiten frei, machtest uns einzigartig, 
der Zufall wurde in deinem Sinne Wirklichkeit. 

Alle: Dafür loben wir dich. 

Eine/r: Und natürlich jetzt, 
 wo wir unsere Träume träumen 
 oder die Zukunft austüfteln, 
 jetzt, wo unsere Ideale in Frage stehen, 
 das weniger Bedeutende interessant wird:  du bist da. 
 Du bringst unsere Oberflächlichkeit durcheinander, 
 du widersprichst unseren Kompromissen, 
 du erweiterst unsere eingeschränkte Blickrichtung 
 durch den Anblick, den Klang und den 
 Geschmack erfüllten Lebens. 
 Du hebst die verlorenen Fäden unserer Hingabe auf. 
 Der Zufall wird in deinem Sinne Wirklichkeit. 

Alle: Dafür loben wir dich. 

Eine/r: Und so wird es immer sein: 
 Denn du hast nicht gesagt: „Ich bin die Antwort“, 
 sondern: „Ich bin der Weg“. 
 Du hast nicht erwartet, dass wir erfolgreich sind, 
 sondern treu. 
 Du hast uns nicht das Paradies für morgen versprochen, 
 sondern, dass du bei uns bist bis zum Ende der Welt 
 und der Zufall in deinem Sinne Wirklichkeit wird. 

Alle: Dafür loben wir dich, jetzt und immer. Amen. 
 



LIED     Hilf, Herr meines Leben 

      2   Hilf, Herr meiner Tage, dass ich nicht zur Plage,  
             dass ich nicht zur Plage meinem Nächsten bin. 
 
          3   Hilf, Herr meiner Stunden, dass ich nicht gebunden,  
              dass ich nicht gebunden an mich selber bin. 

          4   Hilf, Herr meiner Seele, dass ich dort nicht fehle,  
              dass ich dort nicht fehle, wo ich nötig bin. 

          5   Hilf, Herr meines Lebens, dass ich nicht vergebens,  
              dass ich nicht vergebens hier auf Erden bin. 

  
    Text: Gustav Lohmann  1962   /   Melodie:  Hans Puls  1962 

          

Gundulah Kühne:  

Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des 

Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn.            Kolosser 3,17 
 

Auslegung    
 

Auszüge Leserbriefe zum Zwischenlager 

Hinweis auf Zusammenfassung zum Nachlesen am Info-Tisch. 

Der aktuellste Leserrief vom Di. 13.09:  

Vielen Dank für den ausführlichen Bericht über den Zustand der Wälder im  

Landkreis Wolfenbüttel. 

Dass der Klimawandel und die Trockenheit der Wälder nicht vor dem Höhenzug  

Asse halt macht, ist einleuchtend und logisch. Aber was bedeutet die derzeitige 

und zukünftige Trockenheit des Asse-Waldes für das geplante Zwischenlager  

mitten im Wald? 

Ich will mir gar nicht vorstellen was passiert, wenn rund um das Zwischenlager  

auf der Asse der Wald brennt. Wenn man dann noch bedenkt, wieviel Wald dem  

gigantischen Bau des Zwischenlagers und der notwendigen Logistik (Straßenbau 

 etc.) zum Opfer fällt, verbietet schon der Natur- (betroffen sind u.a Landschafts- 

und Flora und Fauna- Schutzgebiete) Umwelt – und Klimaschutz den Bau auf  

dem instabilen Berg. 

LIED      Ich möcht’, dass einer mit mir geht   

 

           2   Ich wart', dass einer mit mir geht,  

       der auch im Schweren zu mir steht,  

       der in den dunklen Stunden mir verbunden.  

       Ich wart', dass einer mit mir geht. 



 

  3   Es heißt, dass einer mit mir geht,  

       der's Leben kennt, der mich versteht,  

       der mich zu allen Zeiten kann geleiten.  

       Es heißt, dass einer mit mir geht. 

  4   Sie nennen ihn den Herren Christ,  

       der durch den Tod gegangen ist;  

       er will durch Leid und Freuden mich geleiten.  

       Ich möcht', dass er auch mit mir geht. 

 

Fürbitten, Vaterunser, Segen 

Gott, wir sind auch heute hier versammelt, 

weil uns Sorgen bewegen. 

Die Sorge, dass der Auftrag, deine ‚Schöpfung zu bewahren‘, 

durch einseitig festgelegtes Wissen  

und getroffenen Entscheidungen missachtet wird;  

die Sorgen der Menschen hier in der Region nicht gehört werden. 

    Herr, erhöre uns. 

-   Weil uns der Auftrag, deine Schöpfung zu bewahren immer wieder umtreibt, 

    sprechen wir das besorgte Anliegen immer wieder vor dir aus: 

    Die Verantwortlichen der BGE, des Landes Niedersachsen und des Bundes 

    mögen unser aller Anliegen aufgreifen und mit Ernst anstreben, 

    dass die Müllbergung sachgerecht und mit bedacht entfernt von Wohn- 

    bebauung zur nötigen Weiterverarbeitung erfolgt. 

    Herr, erhöre uns 

-   Herr, wir vertrauen darauf, dass dein Schöpfergeist, Fachleute und alle  

    Entscheidungsträger befähigt, unser aller Sorgen hier in der Region aufzu- 

    greifen und bisher getroffene Entscheidungen zu korrigieren, mit dem Ziel 

    nötige alternative Standorte für das erforderliche Zwischenlager zu suchen 

    und anzusiedeln, vom derzeit fest vorgesehenen Standort abzusehen. 

    Herr, erhöre uns. 

-   Gott, uns bewegt auch der Krieg in der Ukraine mit den schlimmen Folgen 

    für Menschen, die getötet wurden, die flüchten mussten oder andere 

    Belastungen zugemutet werden, statt im Frieden leben zu können. 

    Schenke den Mächtigen in Russland die Fähigkeit zur Entscheidung den 

    Krieg in der Ukraine zu beenden und Versöhnung zu gestalten. 

    Herr, erhöre uns. 

-   Gott, schenke uns Gewissheit im Glauben, dass unser Tun hier 

    und in unserem Alltag nicht wirkungslos bleibt. 

    Gott, wir sind dazu auf deinem Beistand durch deinen guten Geist an- 

    gewiesen.  

    Sende deinen Geist auf uns, den uns dein Sohn Jesus Christus zugesagt hat, 

    auf das wir gestärkt jeden neuen mutig Schritt wagen. 

    Herr, erhöre uns. 

 

Zusammenfassen wollen wir unsere Fürbitten, in dem wir gemeinsam beten: 

Vater unser im Himmel… 

 

(irischer Segen) 

Gott sei vor dir, um dir den Weg der Befreiung zu zeigen. 

Gott sei hinter dir, um dir den Rücken zu stärken für den aufrechten Gang. 

Gott sei neben dir, eine gute Freundin und ein guter Freund an deiner Seite. 

Gott sei um dich wie ein schönes Tuch und eine wärmende Alpakadecke, 

wenn Kälte dich blass macht und Lieblosigkeit dich frieren lässt. 

Gott sei in dir und weite Dein Herz, zu lieben und für das Leben zu kämpfen.  

  Amen                        

*** 



Informationen zum Asse-Kreuz 

 

Neues zu Asse II     

Veranstaltung am 28.09.  18:00 h in der Eulenspiegelhalle in Schöppenstedt 

 

Weitere Ansagen 

*** 

Die nächsten Asse-Andachten finden statt:  

18.12.2022 um 18:00 Uhr. 

 

 

 

 

 

 


