
Gottesdienst an Himmelfahrt 13. Mai 
Neuenstadt 

Text: Luk 24, 50 - 53 
 
Vorspiel Posaunenchor  
 
Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN 
 
Herzlich willkommen. 
Wir feiern das Fest der Himmelfahrt Christi. 
Jesus Christus,  
wahrer Mensch und wahrer Gott: 
was wir im Glaubensbekenntnis bekennen bekommt im Fest Christi Himmelfahrt 
zeichenhaft Gestalt: 
In Gemeinschaft mit Gott ist Christus gegenwärtig durch Gottes heiligen Geist. 
Im Glauben an ihn leben wir hier auf Erden, den Himmel im Blick. 
 
 
Gebet 
Herr unser Gott, 
du hast Jesus Christus aufgenommen in deine Herrlichkeit.  
Bitte, richte unseren Blick auf ihn, damit wir über den vergänglichen Dingen dieser 
Welt nicht das Ziel unseres Lebens aus den Augen verlieren: 
bei dir zu sein in deiner Herrlichkeit. 
Sei du nun gegenwärtig unter uns, lass uns deine Stimme hören in unseren 
menschlichen Worten und Gedanken.  
Lass uns deine Gemeinde werden, die Jesus Christus als ihren Herrn lobt und ehrt, 
jetzt und in Ewigkeit. 
 
Höre uns, wenn wir nun weiter in der Stille zu dir beten, miteinander und 
füreinander. 
 
Lied  
 
Predigttext  
 
Lukas 24, 44 - 53 
Jesus aber sprach zu den Jüngern: 
Das sind die Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war: 
Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in 
den Propheten und in den Psalmen. 
Da öffnete er ihnen das Verständnis, so dass sie die Schrift verstanden, und sprach zu 
ihnen: 
So steht's geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am 
dritten Tage; und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der 
Sünden unter allen Völkern.  
Fangt in Jerusalem an und seid dafür Zeugen. 
Und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. 



Ihr aber sollt in der Stadt bleiben bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. 
Jesus aber führte sie hinaus bis nach Betanien 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. 
 
Liebe Gemeinde, 
Lange vor Coronazeiten vor Himmelfahrt fragte ich einmal meine Schülerinnen und 
Schüler, junge Erwachsene zwischen 17 und 19 Jahre alt: 
Was fällt euch ein zu Himmelfahrt? 
Da fangen die Pfingstferien an, meinten sie.  
Weitere Stichworte waren:  
Vatertag. Gröhlen. Saufen. Motorradunfälle.  
Ein Mädchen meinte: 
Vatertag, das ist so etwas wie der Tag des Männlichkeitswahns. 
 
Eine zweite Runde rankte sich dann eher um das Stichwort: "Frühling": 
Mai. Biergarten. Blumen. Sonne. Das Freibad hat auf. Zusammensein mit Freunden. 
Bloß nicht Familie! 
Wie gesagt: das war vor Corona. 
 
Jetzt ist zwar alles anders, aber es ändert nichts an der Tatsache: 
Der christliche Inhalt des Tages heute entschwindet immer mehr. 
So ist es eben, dass dieser Feiertag heute im Wesentlichen ein weltlicher Feiertag 
geworden ist – 1934 in der Nazizeit unter Hitler wurde er bundesweit als gesetzlicher 
Feiertag eingeführt.  
In der Regel ist die Zahl derer relativ klein, die sich wie wir heute Morgen aufgemacht 
haben in den Gottesdienst. 
 
Als ich meine Schüler nach all dem darauf aufmerksam machte, dass es sich beim 
Fest Christi Himmelfahrt immerhin um ein christliches Fest handle, fiel ihnen ein: 
In der Alltagssprache, in der Werbung, da kommt das Wort Himmel vor im 
Zusammenhang von etwas besonders schönem, besonders gutem. 
Eine Torte ist himmlisch, ein neues Kleid; 
ein himmlisches Vergnügen verheißt uns die Werbung. 
Ich fühle mich wie im Himmel sagt man, wenn es einem besonders wohl zumute ist. 
 
Himmelfahrt, so kamen wir darauf, könnte immerhin darauf hinweisen, dass es 
außer dieser Erde, auf der wir leben, auch noch etwas anderes gibt: 
etwas, was das übliche, das alltägliche, das Selbstverständliche durchbricht. 
Für den Glauben gibt Himmelfahrt eine Antwort auf die Frage: 
Was merke ich in meinem Leben von Gott? 
 
Es ist dieselbe Frage, vor der auch die Jünger Jesu standen, als nach seiner 
Auferstehung Jesus ihnen kurz begegnete, doch dann war er fort, weg, von ihnen 
genommen. 
 
Der Alltag holte sie ein, und von Gottes Nähe war nicht viel zu merken. 



 
Als die Evangelisten die Worte und Geschichten von Jesus aufgeschrieben haben, da 
lag Tod und Auferstehung Jesu Jahre und Jahrzehnte zurück. 
Die Apostel Paulus und Petrus waren in Rom hingerichtet worden; Jakobus, der 
Bruder Jesu und Leiter der christlichen Gemeinde in Jerusalem war als Märtyrer 
gestorben; als lebendige Fackeln waren Christen in Kaiser Neros Gärten verbrannt 
worden; Jerusalem, die Heilige Stadt auf dem Zion war in Trümmer gesunken, Aelia 
Capitolina hieß die Stadt nun und heidnische Altäre standen auf dem Tempelberg, 
die Welt ging weiter und weiter und weiter ohne Änderung zum Besseren in Sicht. 
 
Es war eine harte Zeit, in der sich wohl mancher gefragt haben wird: 
Wieso bin ich überhaupt ein Christ? 
Lohnt es sich überhaupt noch, auf die Wiederkunft Christi zu hoffen, auf eine Welt 
ohne Krieg und Hass, ohne Hunger und Ungerechtigkeit - eine Welt in der eben Gott 
und nicht immer und immer wieder das Böse die Oberhand behält? 
 
Lohnt es sich Christ zu sein? 
Lohnt sich das Warten auf Christi Wiederkunft? 
 
Behutsam versuchen die Evangelisten, auf diese Fragen Antwort zu geben, und sie 
rufen dazu Worte in Erinnerung, mit denen Jesus zu seinen Lebzeiten seine Jünger 
getröstet und ermutigt hat. 
 
Die Hoffnung auf Christi Wiederkunft: sie hat ihren Grund und ihre Hoffnung darin, 
dass Jesus eben nicht entschwunden ist, weg für immer: 
Die Hoffnung auf die Wiederkunft Christi lebt aus der Gewissheit: 
Jesus kommt nicht nur wieder, 
Jesus ist da. 
 
Er ist zwar nicht mehr da hier auf Erden als Mensch wie du und ich: 
Jesus ist da, wie Gott da ist für uns; er ist da in der der christlichen Gemeinde, die 
Menschen zu einer Gemeinschaft verbindet, über persönliche Sympathien hinaus. 
 
Himmelfahrt sagt: 
Überall, wo Christen ihren Glauben bezeugen und leben, überall da ist auch Christus 
gegenwärtig; 
in jedem Menschenleben auf verschiedene Weise, 
wohl auch auf jeder Lebensstufe immer wieder neu. 
 
Wenn wir unseren Predigttext lesen, dann ist es eigentlich seltsam, wie fröhlich die 
Jünger von Betanien wieder nach Jerusalem zurück gingen, nachdem Jesus sie 
endgültig verlassen hat. 
 
Warum sind sie nicht traurig? 
Die einzige Erklärung ist wohl, dass sie es gar nicht als Abschied empfunden haben in 
diesem Sinn. 
Traurig waren die Jünger nach der Kreuzigung;  
nun wissen sie: Jesus lebt, und auch wenn er nun geht - er hat versprochen 
wiederzukommen. 



Nicht mehr selbstverständlich da, greifbar jeden Tag: 
aber doch gegenwärtig. 
 
Und so freuen sich die Jünger auf ihn wie auf einen gerne gesehenen Gast - ein Gast, 
bei dem schon die Ankündigung seines Kommens Freude auslöst im ganzen Haus. 
 
Von dieser Freude lebt die Geschichte, die uns der Evangelist Lukas erzählt, heute 
zum Fest Christi Himmelfahrt. 
 
Himmel - das ist nicht der Wolkenhimmel über uns, 
Himmel in diesem Sinne ist ein anderes Wort für Gottes Gegenwart. 
 
Jesus ist bei Gott, und in dieser Gewissheit gehen die Jünger nach Jerusalem zurück; 
sie gehen zurück im Segen dessen, der sie verlässt, der als Auferstandener mit seinem 
Segen bei ihnen bleibt. 
 
So, wie über jedem Stück Erde sich ein Stück Himmel spannt, so ist Jesus Christus als 
Auferstandener bei uns an jedem Ort, zu jeder Zeit. 
 
In der Vorfreude auf die Gegenwart Jesu Christi können wir ihm jetzt schon sagen, 
was wir auf dem Herzen haben, und wir hören, wenn er zu uns spricht durch die 
Geschichten in der Bibel. 
 
Im Glauben nimmt er uns mit unserem Leben hinein in diesen Himmel der 
Gegenwart Gottes - dorthin, wohin er uns vorausgegangen ist. 
Das gilt hier und heute, und das gilt auch dann, wenn unser Leben hier auf dieser 
Erde an ein Ende kommt. 
 
Denn auch da können wir uns darauf verlassen, dass der auferstandene Christus uns 
begleitet und mitnimmt dorthin, wo er uns nach dem Ende unseres Lebens hier auf 
Erden für immer eine ewige Heimat verheißen hat. 
 
                              AMEN 
 
Lied Jesus Christus herrscht als König, EG 123, 30,1-3;6 
 
Fürbittengebet: 
 
Herr, unser Gott, Wir bitten dich: 
Schenke uns immer wieder neu die Gewissheit, dass es so ist: 
Lass uns glauben an dich, den der Himmel und aller Himmel Himmel nicht fassen. 
Du Gott bist der lebendige Widerspruch gegen alles, was festgefahren und 
unbeweglich ist; 
du Gott willst uns begleiten in unserem Leben, durch seine Tiefen, auf seinen Höhen 
willst du bei uns sein als lebendiger Gott. 
Wir bitten dich: 
Lass uns deine Gegenwart erfahren auch wenn wir nicht weiterwissen. 
Schenke uns in Trauer und Leid die Gewissheit, dass wir und die, die von uns 
gegangen sind geborgen sind in deiner Hand. 



Sei du Gott bei allen, die krank sind, 
bei allen, die müde sind und verbittert, 
komm vom Himmel herab hier her zu uns auf Erden. 
Schenke du selbst Frieden und Gerechtigkeit, wo Streit und Gewalt herrschen unter 
uns Menschen: 
lass das Licht der Vernunft leuchten wo Hass und Nationalismus die Seelen der 
Menschen verfinstert haben. 
Sende du Gott, uns deinen Geist, 
dass wir deine Gegenwart schon hier auf Erden erleben bis wir dereinst sein werden 
wohin uns Jesus Christus vorausgegangen ist: 
in Gemeinschaft ganz in dir. 
                              
 AMEN 
 
Wir beten gemeinsam: 
Lied: 316 Lobe den Herren 90, 1-3 und 5 
 
Abkündigungen 
 
331   Großer Gott 89, 1.5 
 
Segen 
 
Nachspiel 
 

 


