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Liebe Leserinnen und Leser, 

Himmelfahrt scheint ein christliches Fest zu sein, das aus der Zeit gefallen ist: ein lebender 

Toter oder toter Lebender, der lebendig in den Himmel aufsteigt? Das können, und so meine 

ich, müssen wir uns auch gar nicht vorstellen. 

Himmelfahrt bedeutet, dass Jesus „seinen Status“ geändert hat. Nach Ostern hat sich unsere 

Beziehung zu Jesus Christus verändert: Er ist nicht mehr der Heiland einiger weniger in Israel 

vor 2000 Jahren, sondern er ist der Heiland der Welt geworden, derjenige, der mit allen 

Menschen überall und zu allen Zeiten eine Beziehung haben will. Diese Beziehung bedenkt 

das Himmelfahrtsfest. 

Viel Freude beim Beten, Lesen und Bedenken. 

 

Psalm zum Himmelfahrtsfest:  

Psalm 47 (Psalm 47,2-10; Übersetzung: Luther 2017) 

Schlagt froh in die Hände, alle Völker, / und jauchzet Gott mit fröhlichem Schall!  

Denn der Herr, der Allerhöchste, ist zu fürchten, / ein großer König über die ganze Erde.  

Er zwingt die Völker unter uns / und Völkerschaften unter unsere Füße.  

Er erwählt uns unser Erbteil, / die Herrlichkeit Jakobs, den er liebt.  

Gott fährt auf unter Jauchzen, / der Herr beim Schall der Posaune.  

Lobsinget, lobsinget Gott, / 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 Volk des Gottes Abrahams; denn Gott gehören 

die Schilde auf Erden; er ist hoch erhaben.  

 

Gebet:  

Großer Gott, wir freuen uns am Himmelfahrtsfest über die liebevolle Gemeinschaft mit dir 

und mit Jesus Christus. Schenke uns das feste Vertrauen, dass wir in dieser Gemeinschaft der 

Liebe leben und lieben können. Schenke uns das Vertrauen und den Mut, hier auf der Erde in 

Liebe miteinander umzugehen. Amen. 

 

Predigt: 

Martin hat seinen Status geändert. Auf WhatsApp oder auch auf Facebook kann man seinen 

Status ändern, je nach Belieben. Man kann Kontakte hinzufügen, sperren, den Ton 

ausstellen. Auch das eigene Profilbild ist nach Belieben veränderbar. Vom Foto mit Blumen 
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und Wiese über ein Selfie hin zum Bild als Paar. Man kann seinen Status virtuell ändern, 

jederzeit. Martin hat seinen Status geändert. Man kann auch seinen Beziehungsstatus 

ändern. Von „In einer Beziehung“ auf „Single“. Hinter diesem nüchternen 

Beziehungsstatuswechsel steckt immer eine Geschichte, in diesem Fall eine traurige. 

Mindestens ein Mensch leidet an Liebeskummer, der andere möglicherweise an verletzten 

Gefühlen. 

Eine Beziehung ist zu Ende gegangen. Auch wenn gerade junge Menschen noch häufiger 

ihren Beziehungsstatus ändern, gewollt oder ungewollt, und diese Beziehung vermutlich bei 

einem Zwanzigjährigen nicht die letzte sein wird, so ist es im Moment doch schlimm, sehr 

schlimm. Schlimm ist für den Teil der Beziehung, der verlassen worden ist. 

Auch die Freunde und Freundinnen Jesu, seine Jüngerinnen und Jünger haben an 

Himmelfahrt ihren Status geändert. Nicht gewollt, aber zwangsweise. Aktuell heißt der 

Beziehungsstatus in ihren Augen: Freunde und Freundinnen ohne den geliebten Meister. 

Nachfolgerinnen und Nachfolger ohne Lehrer und Vorbild. Sie sind Single, allein, verlassen 

ihr Blick geht nach oben, denn irgendwo da oben im Himmel muss er ja sein, Jesus, der 

Freund, der Meister, der Rabbi, der Lehrer, ihr Vertrauter, der Erlöser der Welt, der Sohn 

Gottes. All das ist er, war er, denn jetzt nach seiner Auferstehung, nach Ostern, ist er weg 

und hat seine Freundinnen und Freunde zurückgelassen, verlassen. Die müssen jetzt 

Himmelfahrt mit ihrem geänderten Beziehungsstatus zurechtkommen. Und wir auch. 

Nicht nur ich tue mich schwer mit diesem Feiertag namens Himmelfahrt. Nicht mit dem 

Feiertag an sich, sondern mit der Vorstellung des wunderhaften Geschehens, dass Jesus vor 

den Augen der Jünger gen Himmel fuhr. Aber wenn ich begreife, dass Himmelfahrt zu Ostern 

gehört und ein Teil des Auferstehungsgeschehens ist wie auch Pfingsten, dass ebenfalls zum 

Ostergeschehen gehört, dann kann ich mit diesem Festtag etwas anfangen. Dann geht es bei 

Himmelfahrt darum, noch tiefer in das Geheimnis des Auferstehungsgeschehens verstehend 

einzudringen. Und heute geht es darum zu begreifen, was der geänderte Status für die 

Jüngerinnen und Jünger damals und was es für uns bedeutet. 

Ich stelle mir die Jüngerinnen und Jünger Jesu so vor, wie sie auf zahlreichen Gemälden in 

unserer Glaubensgeschichte abgebildet worden sind: Sie stehen da, völlig fassungslos, 

verwirrt, traurig, blicken in den Himmel. Vielleicht sind sie auch ein wenig neidisch. Was für 

ein Auf und Ab der Gefühle und Situationen hatten sie mit Jesus erlebt: die Zeit seiner Lehre 

in Galiläa, die Wunderheilungen, dann der begeisterte Empfang in Jerusalem, ein Einzug 

quasi auf dem roten Teppich, das letzte Abendmahl in ganz enger Gemeinschaft mit ihm, 

dem Freund, Vertrauten, Lehrer und Meister. Danach die Nacht in Gethsemane, verstörend, 

geradezu unheimlich diese inneren und äußeren Kämpfe, die Jesus mit seinem Vater 

ausfocht. Schließlich seine Verhaftung. Aber es sollte noch schlimmer kommen. Jesus starb 

am Kreuz und mit ihm ihre Hoffnungen, Wünsche und Träume. Drei Tage später änderte sich 

wieder alles komplett: Jesus lebte, kaum zu glauben, fast zu schön um wahr zu sein. 
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Und nun wieder ein Abschied, diesmal ein Abschied im Guten, weil es nicht der Abschied des 

Sterbenden war, sondern der Abschied des Lebenden, in den Himmel, zu Gott, seinem Vater. 

Und dennoch: Wieder war es ein Abschied, wieder ein Verlassen-werden, diesmal mit der 

sicheren Gewissheit, dass es ein endgültiger Abschied ist. Endgültige unwiderrufliche 

Abschiede tun weh. Vor allem dann, wenn der andere „Schluss“ gemacht hat, und ich allein 

zurückbleibe. So geht es uns, wenn der Tod uns einen Menschen nimmt und wir weiterleben 

müssen, wenn der geschätzte Kollege und Mitarbeiter geht und eine Lücke hinterlässt. Wenn 

die gute Freundin in eine andere Stadt zieht, oder wenn eine Liebesbeziehung zu Ende geht. 

Der Beziehungsstatus wird unfreiwillig geändert.  

Die Jünger werden eine lange Zeit gebraucht haben, bis sie realisiert und verstanden haben, 

dass und wie sich ihr Beziehungsstatus geändert hat. Aber die Jüngerinnen und Jünger Jesu 

haben nach Himmelfahrt nicht den Beziehungsstatus „Single“, denn sie sind nicht allein und 

auch nicht verlassen. Ihr neuer Beziehungsstatus lautet: „Alle eins“. Oder auch: „Wir in 

Christus und Christus in uns“. Das hat Jesus ihnen zum Abschied mitgegeben, in den 

sogenannten Abschiedsreden im Johannesevangelium, vor seiner Kreuzigung und 

Auferstehung. Jesus hat sie nicht allein gelassen. Hören wir den Predigttext für das 

Himmelfahrtsfest aus dem Gebet, das die Abschiedsreden beendet. In diesem Teil des 

Gebetes bittet Jesus: (Joh 17,1a.20-26; Übersetzung: Luther 2017): 

1 Solches redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist 

gekommen: 20 Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an 

mich glauben werden, 21 dass sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so 

sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. 22 Und ich 

habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir 

eins sind, 23 ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt 

erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. 24 Vater, ich will, dass, 

wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit 

sehen, die du mir gegeben hast; denn du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war. 25 

Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht; ich aber kenne dich, und diese haben erkannt, 

dass du mich gesandt hast. 26 Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn 

kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. 

 „Abschied ist die innigste Form menschlichen Zusammenseins,“ schrieb der Schriftsteller 

Hans Kudszus. Dieser Satz fasst sehr gut die Abschiedsreden Jesu im Johannesevangelium 

zusammen. Zu diesem innigen Zusammensein gehört auch das Gebet, die Fürbitte für die, 

die Jesus zurücklässt und für die, die neu dazukommen werden. Himmelfahrt bedeutet 

Abschied, und doch bleibt eine enge, innige Verbindung. Man merkt dem Gebet Jesu an, wie 

sehr er um seine Jünger, also auch um dich und mich, ringt und bittet. Wenn er für die bittet, 

die durch das Wort der Jüngerinnen und Jünger zum Glauben kommen, dann meint er auch 

uns heute, dich und mich, jeden einzelnen Menschen, der an ihn glaubt und noch glauben 

wird. Jesus wird nicht müde zu sagen, wie eng die Verbindung ist zwischen ihm und dem 
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Vater und zwischen uns und ihm. Seit seiner Himmelfahrt können die Jüngerinnen und 

Jünger ihn nicht mehr berühren. Er kann ihnen nicht mehr den Arm um die Schulter legen, 

sie an die Hand nehmen und berühren. Sie haben aber gespürt, wie viel ihm an ihnen – und 

damit auch an uns – liegt, wie sehr er unser Innerstes berühren will. Er ist in uns. So eng, wie 

die Verbindung zu Gott, dem Vater ist, ist auch die Verbindung zu uns. „Ich bin in ihnen und 

du in mir“, so betet Jesus zu seinem Vater, der durch ihn auch unser Vater geworden ist. 

Jesus Christus in mir. Er, der so Großes, Unfassbares getan hat, findet Platz und Raum in mir. 

Das können wir nicht sofort verstehen. Dazu kann uns die Tradition des Herzensgebetes 

helfen. 

Beim Einatmen beten wir: Jesus – beim Ausatmen: in mir. Es gibt auch andere Kurzgebete: 

Jesus Christus – beim Einatmen; erbarme dich – beim Ausatmen. 

Mit jedem Einatmen und mit jedem Ausatmen fließen die Worte des Gebetes mit dem Atem 

durch uns und in uns. Christus – in mir. So wie die Luft durch unseren Körper strömt, Leben 

spendend bis in die kleinste Zelle, so will Jesus Christus in uns sein: Er will uns ausfüllen bis in 

die Fingerspitze und bis in den kleinen Zeh. Jesus Christus in mir. Mit jedem Atemzug kommt 

er uns näher, nimmt Raum ein mit seinen Worten, seiner Liebe, mit dem Heil, das er 

schenken will. 

Unsere Sorgen und Nöte, die Ängste, die Arbeit, die Aufgaben, all das, was uns sonst in 

Beschlag nimmt, Raum einnimmt, viel zu viel Raum, das ist alles auch noch da, aber die 

Sorgen des Alltags werden kleiner. Das, was scheinbar riesengroß wurde und damit 

unbezwingbar, wird auf das wirkliche, das rechte Maß zurechtgestutzt. Damit kann ich 

umgehen oder ich sehe, dass ich mir Hilfe holen muss. Ich werde wieder handlungsfähig, 

Schritt für Schritt, Atemzug für Atemzug. Ich kann wieder Entscheidungen treffen. Ich kann 

damit leben, wenn nicht alles perfekt funktioniert, weil ich nicht allein bin, weil Jesus 

Christus mit seiner Liebe in mir ist, weil ich mit jedem Atemzug meines Lebens dieser Liebe 

mehr und mehr vertrauen kann. 

Inniger geht es nicht. Und vielleicht nur für einen Moment erahnen wir die enge Verbindung 

zwischen Jesus Christus und seinem Vater. „Ich in ihnen und du in mir“, so beschreibt es 

Jesus selbst. Wir sind und bleiben in Beziehung zu Jesus Christus und mit ihm und durch ihn 

zu Gott, dem Vater, auch und gerade nach Himmelfahrt. 

Aber nicht nur die Verbindung zu Jesus Christus bleibt. Es geht nie nur um mich als 

„singuläres“ Individuum und meine enge Verbindung zu Gott, die sich in der Nähe zu Jesus 

Christus zeigt. Es ist so, als ob diese enge, ja vielleicht auch schon mystische Verbindung 

geerdet wird. Diese Verbindung mit Jesus Christus hat ein Ziel. Immer wieder sagt Jesus im 

Gebet, dass die innige Verbindung Folgen hat. Auch wenn der Sohn jetzt beim Vater ist, er 

will etwas von uns und für uns – und für die Welt: die Welt als die Noch-nicht-Glaubenden 

sollen erkennen, dass Gott ihn aus Liebe zum Heil in die Welt gesandt hat. Das ist das Ziel der 
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Sendung Jesu. Das ist und muss das Ziel unserer Arbeit sein: die Liebe Gottes in die Welt 

bringen. 

Es geht nie nur um dich und mich, um uns. Es geht auch nicht darum, dass wir möglichst 

viele werden oder als Kirchen machtvoll dastehen in der Gesellschaft. Es geht darum, dass 

die Welt durch uns die Liebe Gottes erfährt, diesem Gott in Beziehung. Es sind immer wieder 

die liebevollen Verbindungen, die wir erfahren dürfen, die uns mit unseren beschränkten 

Möglichkeiten ahnen lassen, wie eng und wie liebevoll die Beziehung zwischen Gott und 

seinem Sohn ist: Diese liebevolle Verbindung gilt es in die Welt zu tragen, sie den Menschen 

zu bezeugen. 

Das sollten wir uns stets vor Augen halten, wenn wir in unseren Gemeinden diskutieren über 

evangelisches Profil, über Stellenstreichungen oder den Mangel an Geld und an 

Mitarbeitenden. Wir müssen mit den sich ständig verändernden Realitäten leben – wie 

übrigens auch die Jünger damals. Und das ist weder gut noch schlecht, das ist einfach so – 

aber wir haben nur dann ein wirklich evangelisches, genauer ein dem Evangelium gemäßes 

Profil, wenn wir in unserem Tun und Lassen, in unserem Verhalten, diesen Gott in 

liebevollen Beziehungen, spiegeln. Es besteht schon ein atmosphärischer Unterschied, wenn 

wir uns beispielsweise ehrenamtlich engagieren für benachteiligte Menschen, nicht nur weil 

wir gefragt werden oder etwas für andere tun wollen, sondern weil wir von Gottes Liebe 

bewegt werden und diese Liebe weitergeben wollen. Liebe schafft eine andere Atmosphäre. 

Diese vielleicht heute neue Perspektive, aber doch sehr alte Wahrheit bedeutet nicht 

unbedingt mehr messbare Kirchenmitglieder. Deswegen kommen nicht unbedingt sofort 

mehr Menschen in die Gottesdienste, aber die Atmosphäre ändert sich, sie wird liebevoller, 

gelassener, entspannter. Und das wird langfristig nicht unbemerkt bleiben. Indem wir 

liebevolle Beziehungen leben, verkündigen wir damit unseren liebenden und liebevollen 

Gott! Vielleicht probieren wir diese Denk- und Lebensweise aus, lassen uns bei unseren 

Entscheidungen davon leiten und nicht allein von den Ressourcen, die wir haben oder eben 

nicht haben. 

Vielleicht denken Sie jetzt „Das ist mir zu viel an Beziehung“. Viele haben es ja nicht so mit 

der Gemeinschaft des Einsseins. Sie betonen gerne ihre Einmaligkeit, jeder Gedanke an 

Uniformität ist ihnen zuwider: Jesus Christus in mir, ich in Gott, das ja, aber eins sein mit 

anderen, das eher nicht! Das ist zu kurz gedacht, das eine ist nicht ohne das andere zu 

haben! Jesus Christus und Gott, der Vater, machen es uns ja vor: Es geht darum, gemeinsam 

gekannt und genannt zu werden, aber es geht nicht darum, sich selbst aufzulösen. Der Sohn 

bleibt Sohn, der Vater bleibt Vater, und doch sind sie eins. Ich bleibe ich und du bleibst du, 

und doch können wir nur gemeinsam der Welt etwas zeigen von dem liebenden Gott. Die 

Herrlichkeit Gottes verbindet uns: seine Liebe, und nicht gleiches Denken, Handeln, Fühlen 

oder gar Aussehen! 

Martin hat seinen Beziehungsstatus geändert: Jesus Christus in ihm. Wir alle in Beziehung zu 

Gott und Jesus Christus. Wir alle sind eins! Amen. 
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Fürbitten:  

Vater im Himmel, wo Menschen am Ende sind und Abschied nehmen müssen, da eröffne 

ihnen einen neuen Anfang. Wo Menschen auf Hass und Gewalt setzen, erwärme sie mit 

Strahlen deiner Liebe. 

Wo Menschen niemand anderen mehr sehen können als nur sich selbst, da schick ihnen 

Menschen als deine Boten. Wo es Menschen fehlt an Arbeit und Brot, gib ihnen Nahrung für 

Seele und Leib. 

Wo Menschen sich im Streit verloren haben, lass sie Wege der Versöhnung finden. Wo 

Menschen dich suchen und nach dir fragen, eröffne ihnen Räume, wo sie dir begegnen und 

sende Menschen, die von deiner Herrlichkeit erzählen. 

Wo die Kirchen um Gemeinschaft ringen, schenke du den Blick für das Verbindende, und die 

Begeisterung, von deiner Liebe und Herrlichkeit zu erzählen. Lass so alles Trennende 

überwinden. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn, der in diese Welt gekommen ist, 

unser Bruder, von dir erhöht über alle Himmel. 

Vater unser  

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. 

Segen:  

Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei 

dir gnädig, der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. (Numeri 6,24-26) 

Amen. Amen. Amen. 


