
GOTTESDIENST GLEICHZEITIG 
40 Tage nach Ostern - CHRISTI HIMMELFAHRT 

21. Mai 2020 

 

Bibeltexte des Feiertags (Angabe der Bibelstellen, jeweils mit einem kurzen Textauszug) 

Psalm 47 
… Gott ist König über die ganze Erde; lobsinget ihm mit Psalmen! … 

Evangelium nach Lukas 24,44-53 
  … Jesus, der Auferstandene, hob die Hände und segnete seine Jünger. 

Und dann, während er sie segnete, 
entfernte er sich von ihnen und wurde zum Himmel emporgehoben … 

Apostelgeschichte 1,3-11 
 Und kurz vorher sagt Jesus zu seinen Jüngern: 

 … Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen 
und werdet meine Zeugen sein … 

1. Buch der Könige 8,22-28: 
 König Salomo hat den Tempel in Jerusalem bauen lassen und betet bei der Einweihung: 

… Sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen? 
Siehe, der Himmel und aller Himmel Himmel können Dich nicht fassen -  
wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe … 

Lieder der Woche 

Jesus Christus herrscht als König (eg 123) 
Wir feiern Deine Himmelfahrt (ausnahmsweise auf Seite drei  - eine wunderbare  

  „betende Kurzpredigt“ zum heutigen Feiertag) 
An(ge)dacht 

Gott ist der, über den hinaus Größeres nicht gedacht werden kann. Dieser Satz ist Dreh- und 
Angelpunkt eines berühmten Gottesbeweises aus dem Mittelalter - nicht aus dem finsteren, 
sondern aus dem hohen, dem gelehrten und kulturell blühenden. Ja, das gab’s auch. Und noch 
hatte man keinen Anlass, Theologie und Naturwissenschaft, Vernunft und Glaube für zwei 
Welten zu halten. 

Gott ist der, über den hinaus Größeres nicht gedacht werden kann. Darum kreist der Feiertag 
Christi Himmelfahrt. Nicht mit Argumenten, Beweisen und Analysen, sondern singend und 
betend. Wohl die angemessenste Art, Gottes Größe auf die Spur zu kommen. 

Gott ist der, über den hinaus Größeres nicht gedacht werden kann. Die alttestamentlichen 
Texte zu Christi Himmelfahrt bezeugen und bestaunen das. Und im Neuen Testament wird 
erzählt: Jesus, der gelebt hat als Mensch unter Menschen, der gelitten hat an Leib und Seele, 
der elend gestorben ist und dann eilig, fast ohne Angehörige, begraben wurde - diesen Jesus 
hat Gott von den Toten auferweckt und von der Erde weg zu sich in den Himmel erhöht. 
Dieser Jesus ist der Christus, Gottes Gesalbter, mit höchster Würde und Ehre ausgestattet. Eins 
mit Gott. Die rechte Hand dessen, über den hinaus Größeres nicht gedacht werden kann. 

Das kann ich jetzt zur Kenntnis nehmen und ein theologisches Buch darüber schreiben. Ich 
kann aber auch fragen: Und was hab‘ ich davon? Aber eigentlich ist das gar nicht zweierlei. 
Sondern wenn Theologie Sinn machen soll, dann muss sie genau dafür Wörter finden: was 
nämlich Gott mit meinem Leben zu tun hat und mein Leben mit Gott. 

Heute vielleicht besonders dringend. Denn an Christi Himmelfahrt denkt sich wohl mancher: 
„Die Kirche will mir zwar vorschreiben, dass ich daran glauben muss. Aber ich lasse mir nichts 



vorschreiben. Für mich modernen Menschen passt sowas wie Himmelfahrt nicht mehr ins 
Weltbild. Also weg mit solchen überholten Lehrsätzen. Nächstenliebe – die zählt.“ 

Das ist nicht ganz falsch und für den Verstand erstmal bequemer. Aber wie weit komme ich 
im Ernstfall damit? Was ist, wenn das mit der Nächstenliebe an seine Grenzen stößt? Bei mir 
selbst, aber auch im Blick auf die ganze große Weltgeschichte. Welche Prinzipien regieren denn 
hier unten auf der Erde? Liebe etwa? Gerechtigkeit? Frieden? Bewahrung der Schöpfung? 
Schön wär’s! Ist aber nicht so, und Millionen Menschen leiden darunter. Wir hier in 
Deutschland müssen das in den allermeisten Fällen nicht tagtäglich wahrnehmen, wenn wir 
nicht wollen. Andere schon, weil ihr Leben ein Kampf ums Überleben ist. 

Corona und die Folgen zeigen mir etwas, das nicht neu ist, aber neuerdings auch für uns nicht 
mehr zu übersehen. Die Theologie nennt es „strukturelle Sünde“ und meint damit: Wir leben 
in Zusammenhängen, in denen wir nur noch schuldig werden können. In denen es keine 
wirklich „richtige“ Entscheidung mehr gibt, sondern nur noch unterschiedlich große Übel. In 
den Nachrichten war zu hören: Der Lockdown, der bei uns Leben rettet, führt indirekt dazu, 
dass in den Ländern der sogenannten „Dritten Welt“ Kinder und Erwachsene sterben, weil 
ihre Lebensgrundlage untrennbar mit unserer Wirtschaft verflochten ist. Sie und ich - wir 
ändern das nicht. Waschen auch unsere Hände nicht in Unschuld. Sondern Ihnen und mir 
bleibt nur das abgrundtiefe Erschrecken über diese und andere Strukturen, in denen wir leben, 
die wir durch unseren Konsum (der dafür gar nicht besonders exzessiv sein muss) mit 
bedienen und die uns trennen von Gott und von unserem (fernen) Nächsten. 

Und dann?  

Dann bin ich bei dem, was nicht die Kirche mir vorschreibt zu glauben, sondern worauf Gott 
mir anbietet zu hoffen - trotz allem: Jesus Christus war auch einer, der die Strukturen dieser 
Welt nicht geändert hat. Sondern er ist ihnen zum Opfer gefallen wie Millionen andere auch. 
Vordergründig jedenfalls. Aber im Hintergrund war und ist Gott am Werk. Denn in all‘ dem, 
was gegen ihn war, hat Jesus unbeirrbar festgehalten an Gott und an der Liebe. Und mit seiner 
Auferweckung und Himmelfahrt hat Gott bekräftigt: Er hat Recht damit. Er hat Teil an meiner 
Macht und an meiner Herrlichkeit - schon immer. Er ist meine rechte Hand und das Maß der 
Dinge. Karfreitag, Ostern und Himmelfahrt, das alles zusammen, ist Gottes Gerichtsurteil über 
diese Welt. Das Ja zum Glauben, zur Liebe und zur Hoffnung. Das Nein zu allen Untaten und 
Strukturen, denen diese drei zum Opfer fallen.  

Und was hab‘ ich davon? Wenn ich feststellen muss, dass es eben nicht die Liebe ist, die hier 
unten auf der Erde regiert, nicht der Frieden, die Gerechtigkeit und die Bewahrung der 
Schöpfung, dann darf ich zugleich im Glauben wissen, dass damit nicht das letzte Wort 
gesprochen ist. Christi Himmelfahrt sagt mir: An Jesus hat Gott seine Verheißung schon erfüllt. 
Seine Verheißung, dass die Opfer nicht Opfer bleiben. Dass die Liebe stärker ist als der Tod. 
Und dass jeder, der auf Gott vertraut, am Ende nicht der Dumme ist, sondern Sieger. Gott ist 
der, über den hinaus Größeres nicht gedacht werden kann. Also ist auch das Elend der Welt 
nicht größer als Er. Und Jesus Christus ist eins mit Ihm, über den hinaus Größeres nicht 
gedacht werden kann. Also ist auch meine Schuld nicht größer als Er.  

Das hab‘ ich davon! Lukas erzählt es in seinem Evangelium und in seiner Apostelgeschichte: 
Ich habe davon den Segen des Auferstandenen und den Heiligen Geist. Die Kraft Gottes, um 
auf der Erde das zu leben, was im Himmel jetzt schon gilt. Um Jesu Zeuge zu sein mit Worten 
und Taten der Liebe, der Gerechtigkeit, des Friedens, der Bewahrung der Schöpfung. Und 
dabei in aller vordergründigen Aussichtslosigkeit die Gewissheit: Es wird regiert. Nicht hier 
unten, sondern dort oben. Und am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es 
noch nicht das Ende.  

Und der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, bewahre eure Herzen und 
Gedanken in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn. 

Ihre /Eure Pfarrerin Ortrun Hillebrand 



Himmelfahrtslied 
 

1. Wir feiern Deine Himmelfahrt  
mit Danken und mit Loben.  
Gott hat sich machtvoll offenbart,  
das Kreuz zum Sieg erhoben.  
Er sprach sein wunderbares Ja.  
Nun bist Du immer für uns da,  
entgrenzt von Raum und Stunde. 

2. Das Reich, in das Du wiederkehrst,  
ist keine ferne Höhe.  
Der Himmel, dem Du zugehörst,  
ist Herrschaft und ist Nähe.  
Präg Du uns ein, Herr Jesu Christ: 
Gott ist nicht, wo der Himmel ist;  
wo Gott ist, da ist Himmel. 

3. Nimm uns in Deinen Machtbereich,  
gib Kraft zu Tat und Leiden 
und mach uns Deinem Wesen gleich 
im Wollen und Entscheiden.  
Wir freuen uns, Herr Jesu Christ,  
dass da auch ein Stück Himmel ist,  
wo wir Dein Wort bezeugen. 
 
4. Du hast die Angst der Macht beraubt,  
das Maß der Welt verwandelt.  
Die wahre Macht hat nur, wer glaubt  
und aus dem Glauben handelt.  
Wir danken Dir, Herr Jesu Christ,  
dass Dir die Macht gegeben ist 
im Himmel und auf Erden. 

5. Du trittst beim Vater für uns ein,  
auch wenn wir es nicht sehen.  
Trotz Widerspruch und Augenschein  
kann uns doch nichts geschehen,  
was Deinem Wort, Herr Jesu Christ,  
und Deinem Sieg entgegen ist.  
Hilf uns darauf vertrauen. 

6. Wenn diese Welt zu Ende geht,  
bewahre und errette,  
was Deinem Namen untersteht.  
Bereite uns die Stätte  
und hol uns heim, Herr Jesu Christ,  
dahin, wo Du der König bist,  
der Friede ohne Ende. 

 
Text: Detlev Block 1978 

Melodie: Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut (eg 326) 
 


