
Wochenspruch:  

Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, will ich alle zu mir ziehen. 
 
                                                                                                                                      (Joh 12, 32) 

 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komm, freu dich mit mir. Illustrationen: Rüdiger Pfeffer, Text: Karin Jeromin und Mathias Jeschke, © Deutsche 
Bibelgesellschaft, Stuttgart (ISBN; 978-3-438-04010-7) 

 
Erzählung  von der Himmelfahrt Jesu 

Die Jünger sind alle zusammen in Jerusalem. Sie freuen sich über das, was ihre Freunde aus 
Emmaus erzählt haben.Auf einmal steht Jesus selbst unter ihnen. Alle erschrecken. Aber Jesus 
sagt: »Habt keine Angst! Menschen haben mich getötet. Aber Gott hat mich auferweckt.« 
Die Jünger fragen Jesus: »Wirst du jetzt König über Israel und die ganze Welt?« 
Jesus sagt: »Zuerst muss noch viel geschehen. Geht in alle Länder der Welt. Sagt den Menschen, 
dass Gott sie liebt. Erzählt ihnen von mir. So seid ihr meine Boten.« 
Jesus geht mit seinen Jüngern auf den Ölberg. Er sagt: »Ich gehe jetzt zu Gott. Aber ich bin 
immer bei euch. Ich schicke euch den Heiligen Geist. Der gibt euch Kraft und Mut. Geht als meine 
Boten in die ganze Welt.« Als Jesus das sagt, kommt eine Wolke und nimmt ihn auf. Die Jünger 
können Jesus nicht mehr sehen. Sie starren nach oben. Plötzlich sind da zwei Engel. Sie sagen: 
»Warum steht ihr hier und schaut nach oben? Jesus ist jetzt bei Gott, im Himmel. Er wird einmal 
wiederkommen. Tut, was er euch gesagt hat.« Die Jünger gehen zurück nach Jerusalem. 



Andacht 
Liebe Gemeinde, 
als wir am 13. März zum letzten Mal Gottesdienst 
miteinander gefeiert haben, waren wir sozusagen 
mitten in der Passionszeit. 
Da haben wir auch schon etwas zu spüren 
bekommen davon, dass es in diesem Jahr auch in 
besonderer Weise für uns eine Passionszeit, eine 
Leidenszeit werden würde.  
Es gab erste Anweisungen, Abstand voneinander 
zu nehmen. 
Und wie haben wir in den Wochen seitdem 
Abstand gehalten. Wir haben uns ja fast aus den 
Augen verloren,weil wir uns nicht mehr 
versammeln dürfen, nicht zum Gottesdienst,  
nicht zu den Gruppen und Kreisen und den 
Angeboten unserer Gemeinde. 
Wir gehen uns weitestgehend aus dem Weg. 
Wir verbergen unser Angesicht unter einer 
Maske. Wer kann, der bleibt zu Hause. 
 
Das ist traurig. Belastend. Es lässt uns einsam 
sein. Viele fühlen sich verlassen und verraten. 
 
So ungefähr muss das damals auch gewesen sein, 
bei dem Ereignis im Leben der jungen Gemeinde 
mit Jesus. Auf einmal war er weg. Entschwunden 
vor ihren Augen.  
Und wieder waren sie die Verlassenen. 
Wieder ein trauriger Anlass. Wieder ein Abschied.  
 
Vom Augenblick der Himmelfahrt an müssen wir 
Christen ohne den leiblichen irdischen  Jesus 
zurechtkommen.  
Das ist eine große Herausforderung.  
 
Ist Jesus doch die zentrale Figur am Anfang des 
Christentums. Er ist das fleischgewordene Wort 
Gottes. In ihm ist er uns in unüberbietbarer 
Weise nahe gekommen als ein Mensch, als ein  
Bruder. 
Er hält die mitreißenden Reden oder spricht zu 
Einzelnen „persönlichkeitsverändernde“ Worte.  
Er wirkt die Wunder, wo menschliche Hoffnung 
verzagte. Er überzeugt die Menschen von einem 
„alternativen Lebensstil“ und begründet damit 
eine Religion, oder vielmehr eine 
„Lebensgemeinschaft“. 
 
Ohne ihn wird es schwer. Das scheint auch Jesus 
selbst damals bewusst zu sein.  

Im Johannesevangelium ist uns eine lange 
Abschiedsrede von ihm kurz vor seiner 
Gefangennahme überliefert.  
An ihrem Ende betet Jesus für die Menschen, die 
an ihn glauben.  Dieses Gebet schließt mit den 
Worten: (Lesung des Predigttextes: Joh 17,20-26:  

Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für 

die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, 

21 damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir 

bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, 

damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. 

22 Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, 

die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie 

wir eins sind, 23 ich in ihnen und du in mir, damit 

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 der Grund 

der Welt gelegt 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. 

Harte Zeiten kommen auf Jesus und seine 
Anhänger zu. Die Zeit nach seiner Himmelfahrt 
wird geprägt sein von vielfältigen Auseinander- 
setzungen, Anfeindungen und Verfolgung..  
 
Jesus betet öffentlich zu Gott, den er als seinen 
Vater anspricht. Öffentlich, das heißt, dass alle 
mithören können und sollen. Dieses Gebet ist 
kein privates Gespräch zwischen Jesus und Gott. 
Seine Jünger und wir alle sollen es hören. Die 
Worte, die Jesus hier spricht, richten sich an uns. 
➔Er will uns Mut machen für die Zeit, wenn er 
nicht mehr da ist.  
Mut macht er uns unter Verweis auf die 
Herrlichkeit. In seinem Gebet erwähnt Jesus 
diese Herrlichkeit fast beiläufig. Und doch sollten 
wir an dieser Stelle aufhorchen.  
„Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die 
du mir gegeben hast.“ (V 22)  
Wir haben seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit 
Gottes, die vom Vater an den Sohn gegeben 
wurde und von ihm auf uns übergegangen ist. 
Jesus hat aus dieser Herrlichkeit Gottes heraus 
gehandelt.  



Weil er sich dieser Herrlichkeit bewusst war, 
konnte er tun, was er getan hat. Mit der 
Herrlichkeit Gottes hat er die Menschen 
begeistert und mitgerissen. Diese Herrlichkeit 
geht nicht erst später auf uns als seine Jünger und 
Jüngerinnen über. Nein, wir haben sie schon. 
Unterschiedslos besitzen wir seine Herrlichkeit. 
Was also sollte solch herrlichen Menschen Angst 
machen?  
   
 Mit dieser Herrlichkeit sind wir in der Lage, sein 
Werk auch ohne seine leibliche Gegenwart weiter 
zu führen. Alle die wunderbaren Dinge, die Jesus 
in Gang gebracht hat, seine Geschichten von 
Gottes Liebe, sein heilvolles Handeln geht mit uns 
weiter.  
Wir mögen uns sorgen, was wir ohne ihn tun 
sollen?  
Wir mögen uns fragen, wie wir ohne ihn 
weitermachen sollen? 
Vielleicht fragen wir  uns manchmal in 
bestimmten Situationen:  
Was würde Jesus jetzt wohl tun? 
Oder ob wir seinen Ansprüchen genügen?  
Ob wir genug Mut und Kraft haben, ihm 
nachzufolgen in diesem alternativen Lebensstil?  
 
Jesus selber hatte da offenbar keine Sorge.  
Wir haben ja seine Herrlichkeit. Deshalb sollten 
auch wir uns nicht zu viele Sorgen machen.  
 
Sorgen scheint Jesus sich um die Einheit der 
Christen zu machen. Denn er bittet Gott ja, dass 
sie alle eins seien. (V 21) Jesus mahnt uns zur 
Einheit. Denn wo die Christen nicht einig sind, da 
kann die Welt Gottes Liebe nicht erkennen.  
Wenn wir nun untereinander uneins sind, 
verdunkeln wir die Liebe Gottes.  
Wenn wir uns untereinander streiten, dann sieht 
das nicht sehr liebevoll aus. Rangeleien und Streit 
stehen uns also nicht gut zu Gesicht. Wir sollen 
liebevoll miteinander umgehen. Das gilt für den 
Umgang in der Gemeinde. Es gilt für alle 
kirchlichen Gruppen. Das gilt für die 
Bürgergemeinde vor Ort, für die Bevölkerung in 
unserem Land, das gilt für die weite Welt, deren 
Teil wir immer sind. 
Durch unseren Umgang miteinander soll die Liebe 
Gottes durchscheinen, transparent werden.  
Diese Mahnung gilt auch für den Umgang der 
Konfessionen miteinander. Oft werden da die 
Unterschiede groß gemacht.  

Doch auch hier soll die Liebe spürbar sein. Wir 
sind verbunden in Jesus Christus. Er ist der Eine, 
der Einheit schafft.  
Das schließt nicht aus, dass wir ihm in 
verschiedenen Kirchen und Konfessionen 
nachfolgen. Wir leben die Einheit in Vielfalt.  
 
Und diese Vielfalt ist bunt und hat Platz für so 
manches. Unser Glaube kann sich ganz individuell 
ausdrücken und findet viele Wege der 
Frömmigkeit, des Engagements.  
Die Einheit zeigt sich in der gemeinsamen 
Verbindung durch Jesus Christus und in der 
Verwurzelung in der Liebe Gottes. Wo diese Liebe 
sichtbar wird, da können sogar manche 
Unterschiede ausgehalten werden.  
 
Wir haben alle Anteil an Gottes Herrlichkeit.  
Dadurch sollte es uns leicht fallen, Gottes Liebe 
durchscheinen zu lassen. Diese Herrlichkeit nicht 
nach außen scheinen zu lassen, ist beinahe 
unmöglich.  Das können auch nicht die Masken 
verhindern, die wir in Corona-Zeiten oder auch 
sonst tragen. 
Wenn denn die Herrlichkeit durch Jesus von Gott 
kommt. Und so bricht sie sich immer wieder 
Bahn. Sie wird sichtbar, wo Christen in Jesu 
Namen zusammenkommen. Sie wird erfahrbar, 
wo Christen in seinem Namen Gutes tun.  
 
Herrlichkeit – darum geht es an diesem Feiertag.  
Ja, der Tag ist herrlich, weil das Wetter herrlich 
ist.Ja, der Tag ist herrlich, weil mit uns heute viele 
christliche Gemeinden zum ersten Mal seit 
Wochen wieder  leibhaftig Gottesdienst 
miteinander feiern.  
Ja, der Tag ist herrlich, weil wir hier heute 
zusammen sein können. 
Und der Tag ist herrlich, weil Jesus in den Himmel 
aufgefahren ist. Und wenn wir mit den alten 
Worten auch bekennen: „er sitzt zur Rechten 
Gottes, des Vaters…“, dann wissen wir doch auch 
zugleich: Jesu ist im Himmel und der ist überall. 
Also ist auch Jesus überall. 
 
Das ist der Grund, warum viele Gemeinden an 
Christi Himmelfahrt den Gottesdienst open-air 
feiern: Unter dem weiten Himmel Gottes, der sich 
über uns alle spannt.  
Jesus hat uns nicht allein gelassen.  
Deshalb brauchen wir uns auch nicht fürchten, 
vor dem, was auch immer kommen mag. Amen. 



Lied: EG 352 Jesus Christus herrscht als 
König 
6. Jesus Christus ist der Eine, 
der gegründet die Gemeine, 
die ihn ehrt als teures Haupt. 
Er hat sie mit Blut erkaufet, 
mit dem Geiste sie getaufet, 
und sie lebet, weil sie glaubt. 
 
8. Zwar auch Kreuz drückt Christi Glieder 
hier auf kurze Zeiten nieder, 
und das Leiden geht zuvor. 
Nur Geduld, es folgen Freuden; 
nichts kann sie von Jesus scheiden, 
und ihr Haupt zieht sie empor. 
 
9. Ihnen steht der Himmel offen, 
welcher über alles Hoffen, 
über alles Wünschen ist. 
Die geheiligte Gemeine 
weiß, dass eine Zeit erscheine, 
da sie ihren König grüßt. 
Text: Philipp Friedrich Hiller (1755) 1757 
Melodie: Alles ist an Gottes Segen (Nr. 352) 

 
Fürbittengebet der Gemeinde 
Gott, Du lässt den Himmel über uns 
aufgehen.  
Durch Dich berühren sich Himmel und 
Erde.  
Zu Dir beten wir:  
Wir bitten Dich für unsere Geschwister im 
Glauben, die verstorben sind. Wir sagen: 
Sie sind jetzt im Himmel. 
Und wir meinen und vertrauen darauf: Sie 
sind jetzt angekommen zu Hause an einem 
gedeckten Tisch. 
Schenke Du ihnen voll ein und gebe ihnen 
das Leben in Fülle das nicht mehr zu Ende 
geht. 

Wir rufen zu Dir: Herr, erbarme Dich! 
Wir bitten Dich für alle, die ohne Freude 
und Hoffnung sind. Wir bitten für 
Trauernde und Schwermütige, für 
Überforderte und Verbitterte, für Einsame 
und Verzweifelte.  
Lass sie Menschen finden, die ihre 
Dunkelheit mit ihnen aushalten und ihnen 
Mut und geben.  
Wir rufen zu Dir: Herr, erbarme Dich!  
 
Wir bitten für alle, denen die Kräfte 
ausgehen. Wir bitten für Kranke und 
Sterbende, für Hungernde und Durstende, 
für Vertriebene und Flüchtlinge. Belebe sie 
neu durch Deinen Geist.  
Wir rufen zu Dir: Herr, erbarme Dich!  
 
Wir bitten für alle, die müde geworden 
sind. Wir bitten für Enttäuschte und 
Verzagte, für Bedürftige und Schwache, 
für Süchtige und Verlorene. Zeige ihnen 
neue Wege und lohnende Ziele. Wir rufen 
zu Dir: Herr, erbarme Dich!  
 
Wir bitten für uns selbst und unseren 
kleinen Glauben. Stärke unser Vertrauen 
auf Dich. Hilf uns, Dich als den Herrn der 
Welt zu erfahren und zu bezeugen. Wir 
rufen zu Dir: Herr, erbarme Dich! Gott, Du 
lässt den Himmel über uns aufgehen. 
Durch Dich berühren sich Himmel und 
Erde. Wir danken Dir für Deine Gnade und 
Treue jetzt und in Ewigkeit.  
 
Dies alles und das, wofür du keine eigenen 
Worte findest, ist aufgehoben im Gebet 
des Herrn:         Vaterunser…

Hören und sehen Sie online unter www.ekir-lohmar.de oder auf youtube unter „Evangelisch Lohmar mittendrin“ 
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