
 

Andacht zu Himmelfahrt 
(von Vikarin Franziska Geißler und Pfarrerin Cornelia Gerlitz) 

 

Begrüßung & Votum 

 

Heute ist Christi Himmelfahrt. Dabei hat Himmelfahrt nichts mit einer Flugreise oder 

gar Mondlandung zu tun.  
 

Der Himmel, der hier angesprochen wird, ist die Gemeinschaft mit dem Vater, die 

Gemeinschaft mit Gott, in die Jesus zurückkehrt. 
 

Die Himmelfahrt Jesu ist ein Heimgehen.  

Jesus kehrt zurück zu dem, der ihn gesandt hat. 
 

So schließt sich der Kreis seiner Sendung. Jesus findet seine Bestimmung in der 

Herrlichkeit des Vaters. 
 

Er sagt uns, dass er gehen muss, um uns einen Platz zu bereiten: 

„Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder 

und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin.“ 

(Johannesevangelium 14,3) 
 

Und außerdem, so verspricht er uns, dass er uns niemals alleine lassen wird in dieser 

Welt! Denn schon bald sendet er uns seinen Beistand – den Heiligen Geist – der uns 

begleiten und führen wird, wenn wir ihm nur vertrauen. 
 

In diesem Vertrauen sind wir versammelt … 

Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes!  



 

 

 

Betrachtung Psalm 47 

Wir möchten uns dem Himmel entgegenstrecken, möchten frei sein von allem, 

was uns herunterzieht und gefangen hält. 

Unsere Augen blicken mit Sehnsucht in den Himmel, 

wir wollen beflügelt hinaufsteigen und die Erdenschwere loslassen. 

Und doch werden unsere Hoffnungen und Träume immer wieder durchkreuzt, 

immer noch hält uns die Erde gefangen. 

Wir gehören dem Himmel, trotz aller Schwere, die uns umfangen mag. 

Wir sind Kinder des Himmels, erleichtert und befreit. 

Denn du, Gott, schenkst uns neue Kraft, 

dass wir in den Himmel auffahren wie junge Adler. 

Du hebst uns immer wieder empor, richtest uns auf, 

lässt uns reifen und wachsen. 

Darum loben wir dich und preisen deinen Namen 

von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 

 

 

 

 

 

Tagesgebet 

Herr Jesus Christus, 

wir heben unsere Augen auf zu dir, 

der du im Himmel wohnst 

und der du doch auch unter uns bist. 

Öffne unsere Herzen, 

damit wir deine Stimme hören. 

Mach uns innerlich weit, 

dass wir uns auf dein Wort hin 

dem Himmel entgegenstrecken. 

Amen. 

 

  



 

In der Apostelgeschichte 1,3-11 wird uns von Himmelfahrt berichtet: 

 

13Ihnen zeigte sich Jesus nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige 

und ließ sich sehen unter ihnen vierzig Tage lang und redete mit ihnen vom Reich 

Gottes. 4Und als er mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu 

verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr – so sprach er – 

von mir gehört habt; 5denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem 

Heiligen Geist getauft werden nicht lange nach diesen Tagen. 6Die nun 

zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen: Herr, wirst du in dieser Zeit 

wieder aufrichten das Reich für Israel? 7Er sprach aber zu ihnen: Es gebührt euch nicht, 

Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat;8aber ihr werdet 

die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet 

meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende 

der Erde.9Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und 

eine Wolke nahm ihn auf, weg vor ihren Augen. 10Und als sie ihm nachsahen, wie er 

gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. 
11Die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser 

Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, 

wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. 

 

Und auch das Evangelium nach Lukas 24,44-53 beschreibt uns Himmelfahrt: 

 

24 44Er sprach aber zu ihnen: Das sind meine 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 Moses und in den Propheten und Psalmen. 45Da öffnete er ihnen das 

Verständnis, dass sie die Schrift verstanden, 46und sprach zu ihnen: So steht’s 

geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten 

Tage; 47 und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden  

unter allen Völkern. Von Jerusalem an 48seid ihr dafür Zeugen. 
49Und siehe, ich sende auf euch, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der 

Stadt bleiben, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. 
50Er führte sie aber hinaus bis nach Betanien und hob die Hände auf und segnete sie. 
51Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. 
52Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude 53und 

waren allezeit im Tempel und priesen Gott. 

 

  



 

Predigt  

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. 

 

Liebe Gemeinde, 

„Mein Himmel …“ 

Welche Bilder kommen Ihnen in den Sinn, wenn Sie an den Himmel denken? 

Würden wir jetzt kleine Zettel verteilen und würde jeder seine ganz persönliche 

Vorstellung vom Himmel aufschreiben, dann kämen da wahrscheinlich ziemlich viele 

Bilder zusammen. 

 

Auf einigen Zetteln stünde dann wahrscheinlich: „Die Wolken“ oder „Sonne, Mond 

und Sterne“. Andere würden schreiben: „Dort, wo Gott wohnt.“ »Das Paradies.“ 

Vielleicht auch: „Der Ort, wo wir alle einmal hinkommen werden.“ Und wieder andere 

könnten beim Himmel an ihre Familie und an ihre Freundinnen und Freunde denken; 

an ihr Zuhause; an ihre Heimat. An den „Himmel auf Erden“ sozusagen. Dort, wo es 

uns gut geht. 

 

Und alle, alle hätten sie recht. Der Himmel lässt sich nicht mit nur einem oder zwei 

Bildern beschreiben. Jeder Mensch hat sein eigenes Bild von seinem ganz persönlichen 

Himmel. 

 

Wir feiern heute „Christi Himmelfahrt“. 

 

In manchen Bildern, oft in Deckengemälden alter Kirchen, wird dieses Ereignis so 

dargestellt, dass Gott seine Hand aus dem Himmel herausstreckt und Jesus zu sich 

hinaufzieht. Oder so, dass aus einer Wolke nur noch die Beine und die Füße Jesu 

herausschauen. Ganz plastisch also. 

 

So ähnlich, wie es sich Lukas, der die Geschichte vom Hörensagen kannte, so, wie sie 

über Jahre und Jahrzehnte hinweg einer dem anderen erzählt hat, in seinem Evangelium 

und seiner Apostelgeschichte ja auch beschrieben hat. Die frühen Christen kannten 

noch kein Himmelfahrtsfest. Gut, sie hatten – wie eben auch Lukas – davon gehört, 

dass Gott, der Vater im Himmel, seinen Sohn zu sich geholt hat. 

 

Aber das haben sie nicht eigens gefeiert. Für sie waren Ostern, die Auferweckung Jesu, 

und Pfingsten, die Geburtsstunde der Kirche, wichtig.  Gegenüber diesen großen 

Ereignissen spielte Christi Himmelfahrt zunächst nur eine Nebenrolle. Deswegen wird 

sie (nämlich die Himmelfahrt Christi) in den Briefen des Neuen Testaments immer 

auch nur „zwischen den Zeilen“ erwähnt. 

 



 

So auch im Epheserbrief, geschrieben gegen Ende des ersten Jahrhunderts von einem 

Mann, dem die Briefe des Apostels Paulus bekannt und vertraut waren. Der heutige 

Predigttext steht im Brief an die Gemeinde in Ephesus, im 1. Kapitel, die Verse 20b-

23. Dort heißt es:  

 

„Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im 

Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen 

hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen.  

Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt der Gemeinde zum Haupt 

über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt.“ 

 

Das ist fast so etwas wie ein Bekenntnis. Ja, das ist ein Bekenntnis, so ähnlich wie 

unser apostolisches Glaubensbekenntnis, das wir in jedem Gottesdienst miteinander 

sprechen. Das ist ein Bekenntnis zu unserem Gott, der uns versprochen hat, dass er uns 

nicht den Mächten und Gewalten, den Herren und den Herrschern dieser Welt 

überlässt, sondern dass er allein über uns und doch mitten unter uns ist und bleibt. 

 

So wie er es uns bei unserer Taufe versprochen hat: 

„Ich bin – und bleibe – bei euch alle Tage. Bis ans Ende der Welt“ (Mt 28,20). 

 

Dieses Bekenntnis kann uns helfen, die Himmelfahrt Christi mit anderen Augen zu 

sehen. Christus geht nicht, sondern er kommt. »Herab, herab vom Himmel lauf!« 

(Evangelisches Gesangbuch Nr. 7) Oder – etwas paradox formuliert: Er kommt, weil 

er geht. Er wird uns nicht genommen, sondern – ganz im Gegenteil – er wird uns 

geschenkt. Er ist über uns, neben uns, unter uns, in uns. 

 

Haupt und Leib der Kirche. Kirche bist du! – Ermutigung zum Selbstbewusstsein. 

Kirche? Kirche bist du! Ist jede und jeder von uns. In jeder und jedem von uns lebt und 

wirkt Gott durch Christus. In jeder und jedem von uns wohnt ein „Stück vom Himmel“. 

Ja, jeder und jede von uns kann – für andere und für unsere Gemeinschaft – ein Stück 

vom Himmel sein. 

 

  



 

Dieses Gottesbewusstsein schafft und ermöglicht Selbstbewusstsein.  Der Himmel geht 

über uns allen auf. Wir feiern Christi Himmelfahrt. Der Himmel geht auf. Über allen. 

Über uns allen. Gott hat seinen Himmel für uns geöffnet, weil er bei uns sein will. 

 

Weil er mit uns feiern will, mit uns lachen, mit uns trauern, mit uns kämpfen, mit uns 

leben. Gott will dabei sein. Mitten unter uns. Deswegen … lasst uns Gott loben und 

danken und miteinander singen: »Der Himmel geht über allen auf«. 

 

Und der Friede des Herrn, der größer ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und 

Sinne in Christus Jesus. 

 

Amen. 

 

 

Fürbitten  

HERR unser Gott, 

wir danken für dein Fest der Himmelfahrt in dieser Woche. 

Wir danken Dir, dass jeder Blick in den Himmel uns mit Dir verbindet. 

Mit der Himmelfahrt deines Sohnes bist du uns nicht fern gerückt, sondern bist uns 

immer und unbegrenzt nahe. 

Zu Jesus Christus, beten wir voll Vertrauen und bitten ihn:  

 

Himmelfahrt heißt, 

mit erleuchteten Herzen die Hoffnung zu verstehen, 

zu der wir berufen sind. Und so bitten wir für alle, 

die auf der Suche nach ihrer ganz eigenen Berufung sind. 

Wir bitten dich, erhöre unser Gebet.  

 

Himmelfahrt heißt, 

jemanden gehen zu lassen in dem Wissen, dass er immer bei uns ist. Und so bitten 

wir für alle Betroffenen, die einen geliebten Menschen verloren haben. Sende Ihnen 

deinen Geist, den Tröster und Beistand und lass sie deine Nähe spüren. 

Wir bitten dich, erhöre unser Gebet.  

 

Himmelfahrt heißt, 

zum Himmel zu schauen und auf der Erde Gott zu verkünden. Und so bitten wir für 

alle, die ihre Herzen im Himmel verankern und sich für die Schöpfung Gottes 

einsetzen und so von Gottes Liebe Zeugnis geben.  

Wir bitten dich, erhöre unser Gebet.  

 

  



 

Himmelfahrt heißt, 

auf die Hoffnung zu bauen, dass Gott auch für uns einen Platz vorbereitet hat. Und so 

bitten wir für alle Verstorbenen, die in den vergangenen Wochen zu Gott 

heimgegangen sind. Lass Ihnen das Licht deiner Herrlichkeit leuchten und vollende 

uns einst mit Ihnen vor deinem Angesicht. 

Wir bitten dich, erhöre unser Gebet.  

 

Gott, in der Himmelfahrt deines Sohnes hast du uns die Hoffnung geschenkt, dass 

auch wir eines Tages bei dir sein dürfen. Dafür danken wir dir und preisen dich. 

Du zeigst uns deine Liebe. 

Du bist Brot. 

Du bist Leben. 

Komm zu denen, die wir lieben. 

Komm zu denen, die dich lieben. 

Komm zu uns durch Jesus Christus. 

 

Und gemeinsam beten wir:  

 

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 

 

Sendung & Segen 

Jesus Christus spricht: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. 

(Johannesevangelium 14,27) 

Gehet hin im Frieden des Herrn. 

 

Der Herr segne dich und behüte dich. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe Dir Frieden. 

 


