
„Andacht för tohuus“ zu Himmelfahrt- 21. Mai 20

             (Pastorin Wiltraud Schuchardt) 
 

 
Der Friede des Herrn sei mit euch allen! Amen 
Wir feiern Gottesdienst an Christi Himmelfahrt– jeder zu Hause für sich und doch durch 
den Glauben miteinander verbunden. -  Jesus Christus ist aufgefahren in den Himmel und 
sitzt zur Rechten Gottes, er regiert unsere Herzen und unsere Welt. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 
 
 
Lied:  
Wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen,  
und neu beginnen, ganz neu, da berühren sich Himmel und 
Erde, dass Frieden werde unter uns, da berühren sich Himmel 
und Erde, dass Frieden werde unter uns.  
 
Wo Menschen sich verschenken, die Liebe bedenken, und neu 
beginnen, ganz neu, da berühren sich Himmel und Erde ...  
 
Wo Mensch sich verbünden, den Hass überwinden, und neu 
beginnen, ganz neu, da berühren sich Himmel und Erde ... 
 
Gebet 
Herr unser himmlischer Vater, 
Du bist unsere Hoffnung. An dir halten wir uns fest. 
Erwecke unsere Sinne, damit wir erkennen, dass deine Liebe uns gilt.  
Schenke uns Trost und Zuversicht und die Gewissheit, 
dass du bei uns bist, auch wenn wir dich nicht sehen. 
Das bitten wir dich durch Jesus Christus, unsern Herrn. Amen.  

Lesung aus der Apostelgeschichte 1:   
Nach seinem Leiden und Sterben hatte Jesus sich ihnen wiederholt gezeigt und ihnen die 
Gewissheit gegeben, dass er lebte. Während vierzig Tagen kam er damals zu ihnen und 
sprach mit ihnen darüber, wie Gott seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden 
werde. Aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, und dieser Geist wird euch 
die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten: in Jerusalem, in ganz Judäa und 
Samarien und bis ans äußerste Ende der Erde.« Während er das sagte, wurde er vor ihren 
Augen emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf, sodass sie ihn nicht mehr sehen konnten. 
Als sie noch wie gebannt nach oben starrten und hinter ihm hersahen, standen plötzlich 
zwei weiß gekleidete Männer neben ihnen. »Ihr Galiläer«, sagten sie, »warum steht ihr 
hier und schaut nach oben? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen 
wurde, wird auf dieselbe Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt weggehen sehen!« 
 
 
 



Predigt 
 
Liebe Gemeinde zu Hause! 
Es gibt Tage, da geht uns der Himmel auf. 
Augenblicke, die sich tief in unsere Erinnerung 
eingraben. Erinnern Sie sich an die Momente, 
die Ihr Herz berührt haben? Vielleicht ist es für 
Sie der Moment, in dem Ihnen klar war: Mit 
diesem Mann oder mit dieser Frau möchte ich 
mein Leben verbringen. Oder der Tag, an dem Sie Ihr erstes Kind oder Enkelkind im Arm 
gehalten haben. Das sind Momente zum Staunen in denen uns bewusst wird: Das 
verändert unser Leben! Da geht uns der Himmel auf! 
Heute ist Himmelfahrt. Für die Jünger von Jesus geht auch der Himmel auf, ganz 
überraschend und völlig unvorhersehbar. Jesus wird in den Himmel aufgenommen. Er geht 
endgültig weg von ihnen. Niemand kann sagen, was genau eigentlich passiert ist. Nur eines 
ist den Jüngern klar: Jetzt wird alles anders. Und so stehen sie da und starren nach oben 
in den Himmel.  
Aber Gott ist keiner, der seine Menschen einfach so allein lässt.  
„Ihr Männer aus Galiläa was steht ihr da und schaut zum Himmel?“ Die himmlische Stimme 
reißt die Jünger aus ihrer Erstarrung. Und sie fangen an, miteinander zu reden und sich zu 
erinnern. „Weißt du noch - als Jesus bei uns vorbeikam, als wir gerade unsere Fischernetze 
geflickt haben? Und er sagte einfach: Folgt mir nach. Ich will euch von Gottes Liebe 
erzählen und ihr sollt sie spüren.“ - „Das ging direkt ins Herz! Und wir sind mitgegangen 
und haben es dann erlebt – Gottes Liebe zu uns Menschen, zu den Hungrigen und 
Durstigen, zu den Armen, zu den Kranken. Jesus hat uns unsere Angst genommen und 
seine Liebe in unser Herz gelegt.“  
Einen letzten Blick werfen die Jünger noch zum Himmel. Es ist nichts mehr so wie vorher, 
aber der Himmel ist der gleiche geblieben, blau, ein paar Wolken, die Sonne scheint. Ja, 
alles ist anders, aber das ist derselbe Himmel, unter dem sie auch mit Jesus gelebt haben. 
Und wie der Himmel bleibt, so bleibt auch derselbe Jesus bei ihnen.  
Das haben sie begriffen in diesem Moment. Jesus bleibt bei ihnen. Und er bleibt auch bei 

uns, in den Zeiten unserer Freude, unserer Sorge, unserer Trauer und Einsamkeit. Jesus 

birgt uns unter diesem Himmel. Und er bewahrt all die kostbaren Momente unseres 

Lebens. 

Es ist Himmelfahrt. Als Jesus zurückgekehrt ist zu seinem Vater., hat er uns etwas 

dagelassen: Sein Versprechen: „Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ Ja, Jesus 

ist bei uns. Ganz anders als damals vor Himmelfahrt, und dennoch mitten unter uns. Er ist 

da und legt seine Liebe in unser Herz.  Der Blick in den Himmel möge uns daran erinnern. 

Amen.  

Vater unser im Himmel... 
 
Segen:  Der HERR segne dich und behüte dich; 

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 
der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.  

Amen 


