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CHRISTI HIMMELFAHRT 13. Mai 2021 

 

Bläser Vorspiel „Jesus Christus herrscht als König“ EG 123, 1-3 

 

Begrüßung  

Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst an Christi Himmelfahrt. 

Herzlich willkommen dem Bläserkreis, der uns wieder – welche Freude – 

durch den Gottesdienst begleitet. (Leitung Frau Stängle??) Danke, 

Gundi Schlegel, die uns als Kirchendienerin zur Seite steht. Danke auch 

schon mal gleich hier am Anfang Helmut Hurst, der nun schon in guter 

alter Tradition alles in der Hand hat. Stühle und und und.  

 

Außer Ihnen hier wissen nur noch wenige, was wir heute in unseren Kir-

chen oder unter freiem Himmel eigentlich feiern. Vatertag – klar! Und 

sonst …? Uns kirchlichen Insidern fällt da ein: Zu Christi Himmelfahrt ge-

hört die Geschichte davon wie Jesus endgültig diese Erde verlässt und 

heim geht zum Vater – gen Himmel fährt. Vatertag eben – Oder wie wir 

im Glaubensbekenntnis bekennen: „Aufgefahren in den Himmel ---! 

 

Und unwillkürlich schauen wir nach oben. Nach oben? Ob das wohl die 

richtige „Himmels“richtung ist? Wohin geht denn nun die Himmelfahrt 

Christi? Was - bitte schön - ist Himmel? Und wo - bitte schön - ist der 

Himmel? Davon noch mehr nach unserem ersten Lied 

 

Lied Neuer Anhang 216, 1-3 „Wir feiern deine Himmelfahrt“ 

Melodie EG 326 „Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut“ 

 

Votum 
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Gebet: (frei nach Wilhelm Willms) 

Heute, Gott, ist ein schöner Tag für unsere Erde. 

Unsere Erde ist ja oft ohne Hoffnung:  

Wie wird das mit der Erde ausgehen…? Über kurz oder lang ..? 

Heute, Gott, ist ein schöner Tag für unsere Erde  

und für alle Bewohner der Erde. Denn: 

Wir feiern: die Erde hat eine Öffnung hin zum Himmel – nicht zur Hölle. 

Die Erde fällt nicht ins Ungewisse, sondern sie befindet sich auf der 

Fahrt in den Himmel – stets und ständig. 

 

Wir Menschen, wir wissen nicht mehr recht wohin es geht, Gott, 

darum sind wir so unruhig. 

Hilf uns doch, Gott und lass Himmelfahrt ein Tag sein, 

wo wir zusammen sind und feiern: 

Der Himmel ist zur Stelle. Er kommt uns entgegen. 

Und die Erde bewegt sich in eine geistige Richtung 

in die wir miteinschwingen sollen. 

Miteinschwingen können. 

Diese geistige Richtung - das ist die „Himmels“richtung 

Wohin sich der Blick richtet an Christi Himmelfahrt. 

 

Hilf uns doch, Gott, uns das vorzustellen – wir würden uns hier alle  

in Himmelsrichtung bewegen. Wie schön das wäre! Amen.  

 

 

Hinführung zur Lesung Lukas 24, 50-53 

Wir hören wie das Lukasevangelium von Christi Himmelfahrt erzählt.  
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Jesus führte seine Jünger hinaus bis nach Betanien und hob die 

Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, 

schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn 

an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und wa-

ren allezeit im Tempel und priesen Gott.  

 

Wenn Kinder die Frage hören: „Wo ist Gott?“ antworten sie oft spontan: 

„Gott ist im Himmel!“ - Aber --- in welchem Himmel treffen wir Gott? 

Der Himmel da oben, den wir über uns sehen können, der ist wohl eher 

weniger der „Wohnort“ Gottes. Sondern ….? Was wird Ihnen zum Him-

mel? Die Engländer nennen ihn Heaven. Was wird Ihnen zum Wohnort 

Gottes? Wo wird es „göttlich“ für Sie? „Himmlisch“? Und – finden Sie Je-

sus Christus da wo‘s himmlisch ist für Sie? – 

_________________- 

So einfach ist die Antwirt auf die Frage: wo ist der Himmlö für dich 

– Wo findest Du Gott wirklich nicht. Der Heilige Benedikt sah es als 

die Aufgabe der Mönche an, ihr Leben lang Gott zu suchen. Also – ein-

fach scheint das „Finden“ nicht zu sein. Und vielleicht ergeht es den 

Mönchen und uns auch nicht anders als Mose, der – wie es das 2. Buch 

Mose Kapitel 33 erzählt – Gottes Herrlichkeit _ von Gottes Hand gnädig 

abgeschirmt – auch nur hinterherschauen konnte – weil alles andere sei-

nen kleinen menschlichen Verstand gesprengt hätte.  

 

Können wir Gott manchmal wenigstens „hinterherschauen? Seine Spu-

ren entdecken? .(Geschichte von Gottes Spuren)  

 

Erzähler (Rinderle) : Herr Meyer ist sehr müde. Die harte Arbeit des Jah-

res hatte seine Kräfte verbraucht. Er will seine Ferien deshalb in der 

Wüste verbringen, an einem Ort, der ruhig und abgelegen ist. Darum 

sucht er einen frommen Mann auf, von dem er weiß, dass er schon viele 

Wüstenabenteuer überstanden hat.  
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Herr Meyer: (Dreyer) Bist du der berühmte Wüstenabenteurer?  

 

Der fromme Mann: (Stichling) So ist es!  

 

Herr Meyer: Ich möchte die Wüste kennen lernen. Ich kenne aber nicht 

die Wege in der Wüste und nicht ihre Gefahren. -Könntest du mich des-

wegen auf meiner Wüstenwanderung begleiten?  

 

Der fromme Mann: Ja, ich werde dir helfen!  

 

Erzähler: So machen sich beide auf den Weg. Der fromme Mann redet 

wenig. Er ist still wie die Wüste. Aber er betet viel. Er lobt Gott, den er in 

seiner Nähe weiß. Herr Meyer aber hält nicht viel vom Beten. Wieder 

einmal ist es Abend geworden. Sie lagern am Rande einer Oase. Der 

fromme Mann sitzt lange vor seinem Zelt, dann kniet er nieder und betet.  

 

Herr Meyer: Was machst du denn da?  

 

Der fromme Mann: Ich bete!  

 

Herr Meyer: Zu wem betest du denn?  

 

Der fromme Mann: Zu Gott!  

 

Herr Meyer: Gibt es den? Hast du ihn denn schon einmal gesehen? Hast 

du ihn schon anfassen können? Hast du ihn gehört?  

 

Der fromme Mann: Nein!  

 

Herr Meyer: Dann bist du ein Dummkopf. Du hast deinen Gott nicht ge-

sehen, nicht gehört und auch nicht angefasst. Und trotzdem glaubst du 

an ihn und betest zu ihm?!  

 

Erzähler: Die Sonne sinkt. Nach einem kurzen Gruß kriecht jeder in sein 

Zelt. Kurz vor Sonnenaufgang reißt das Rufen von Herrn Meyer den 

frommen Mann aus dem Schlaf:  
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Herr Meyer: Hey, schnell, wach auf! Es muss ein Löwe hier gewesen 

sein!  

 

Der fromme Mann: Hast du den Löwen gesehen? Hast du ihn ange-

fasst? Hast du ihn gehört?  

 

Herr Meyer: Nein, habe ich nicht!  

 

Der fromme Mann: Dass ich nicht lache! Gesehen hast du ihn nicht, an-

fassen konntest du ihn nicht, gehört hast du ihn nicht – und ich soll an 

deinen Löwen glauben?!  

 

Herr Meyer: Aber, hier, sieh doch die Löwenspur! Sie war gestern Abend 

noch nicht da!  

 

Erzähler: In diesem Augenblick geht die Sonne über dem Wüstensand 

auf. Der fromme Mann lächelt.  

 

Der fromme Mann:  

Ja, die Spur! -- Siehst du die Sonne, die Palmen, das Leben hier in der 

Wüste? Auch das sind Spuren, Spuren Gottes. In jedem Strauch, in je-

dem Baum, in jedem Menschen finden wir seine Spuren – wie sollte ich 

da nicht an ihn glauben?  

 

Die Apostelgeschichte erzählt auch von Christi Himmelfahrt – nur ein 

klein wenig anders: Apostelgeschichte 1, 3-11 

Die Jünger fragten ihn und sprachen: Herr, wirst du in dieser Zeit wieder 

aufrichten das Reich für Israel?  

Er sprach aber zu ihnen: Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wis-

sen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat;  

aber 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.  

Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben, und eine 

Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg.  
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Jesus glaubte fest daran, das Gott eine neue Welt schaffen in der kein 

Leid mehr ist – nicht einmal der Tod. Und das – so glaubte Jesus – das 

würde nicht irgendwann einmal geschehen, nicht in fernen Jahrtausen-

den, sondern jetzt – gleich! Himmel – heaven – auf Erden. Ganz und gar.  

Und genauso glaubten seine Jünger und die ganze junge Kirche der ers-

ten Jahrzehnte. Es vergingen die Jahre. Die ersten Christen starben und 

sie warteten weiter und warteten vergebens. Weiter blieb der Himmel, 

der heaven fern. Weiter kein Gottesreich auf Erden. Dass es dennoch 

nicht zu Ende ging mit dem Glauben der Christen ist ein Wunder. Dass 

sie Gottes Gegenwart durch die Jahrhunderte nahe glaubten - das lässt 

sich nur mit der Wirkkraft des Heiligen Geistes erklären, die wir an 

Pfingsten feiern. Aus Menschen, die stündlich mit dem Anbruch einer 

ganz neuen Welt rechneten, wurden Christen, die Gottes Gegenwart 

nahe spüren – auch wenn diese Welt noch immer ihr Nein gegen Gott 

brüllte und weiter brüllt, begriffen sie was Angelus Silesius so dichtete: 

„Halt an, wo läufst du hin? Der Himmel ist in Dir! Suchst du Gott an-

derswo, du verfehlst ihn für und für!“  -  

Bis dieses neue Reich Gottes anbricht gab uns sein Christus eine Ah-

nung davon ins Herz und in den Verstand wo wir Gott auf dem Weg 

durch diese unvollkommene Welt finden können. Der 1. Johannesbrief 

(4,16) schreibt: „Gott ist Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt 

in Gott und Gott in ihm.“  

 

Bläser Anhang 180 „Meine Hoffnung und meine Freude“ 

 

Weißt du wo der Himmel ist, außen oder innen. 

Eine Handbreit rechts und links. Du bist mitten drinnen. 
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Weißt du wo der Himmel ist, nicht so tief verborgen. 

Einen Sprung aus dir heraus. Aus dem Haus der Sorgen. 

 

Weißt du wo der Himmel ist, nicht so hoch da oben. 

Sag doch ja zu dir und mir. Du bist aufgehoben.  

 

So beschreibt Wilhelm Willms wo er den Himmel findet.  

Ich finde beim Gottes Christus diese Hinweise: 

Wo Liebe ist – ist Gott –  da ist der Himmel. 

Wo Gerechtigkeit ist – ist Gott – da ist der Himmel  

Wo Frieden ist, ist Gott- da ist der Himmel 

Wo eine / einer genau das sein darf, was er nach dem Schöpferwillen 

sein soll, da ist Gott – da ist der Himmel. 

Und für Dich? -- Und für Sie? 

Wo finden Sie Gott – Wo entdecken Sie den Himmel? In sich – Um sich 

– in Begegnungen die wohl tun, in einer Melodie? Unterm Sternenzelt? 

Beim tiefen Durchatmen? Unter freiem Himmel? Beim Lauschen auf das 

Summen der Bienen …? - Weißt du wo der Himmel ist, außen oder in-

nen? Eine Handbreit rechts und links, Du bist mitten drinnen. 

 

Jetzt wäre es himmlisch wenn jeder aufstehen würde, der Lust dazu hat 

und uns seine „Himmelsgeschichte“ erzählen würde. Das geht – unter 

anderem aus Zeitgründen - nicht (Sie könnten es aber gerne und unbe-

dingt daheim versuchen!) Jetzt erzähle ich Ihnen aber noch eine von 

meinen Himmelsgeschichten. Vielleicht nicht zum ersten Mal. Aber das 

macht gar nichts! 

 

Ein kleiner Junge wollte Gott treffen. 

Er packte einige Coladosen und Schokoriegel in seinen Rucksack 

https://www.aphorismen.de/autoren/person/4093/Wilhelm+Willms
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und machte sich auf den Weg. In einem Park sah er eine alte Frau, die 

auf einer Bank saß und den Tauben zuschaute.  

Der Junge setzte sich zu ihr und öffnete seinen Rucksack. Als er eine 

Cola herausholen wollte, sah er den hungrigen Blick der Frau. Er nahm 

einen Schokoriegel heraus und gab ihn der Frau. Dankbar lächelte sie 

ihn an – ein wundervolles Lächeln!  

Um dieses Lächeln noch einmal zu sehen, bot ihr der Junge auch eine 

Cola an. Sie nahm sie und lächelte wieder, noch strahlender als zu-

vor. So saßen die beiden den ganzen Nachmittag im Park, aßen Scho-

koriegel und tranken Cola, ohne auch nur ein Wort zu sprechen.  

Als es dunkel wurde, wollte der Junge nach Hause gehen. Nach einigen 

Schritten hielt er inne, ging zurück und umarmte die Frau. Die schenkte 

ihm dafür ihr allerschönstes Lächeln.  

Zu Hause fragte ihn seine Mutter: "Was hast Du denn heute Schönes ge-

macht, dass Du so fröhlich aussiehst?" Der Junge antwortete: "Ich habe 

mit Gott Mittag gegessen – und sie hat ein wundervolles Lächeln!"  

Auch die alte Frau war nach Hause gegangen, wo ihr Sohn sie fragte, 

warum sie so fröhlich aussehe. Sie antwortete: "Ich habe mit Gott Mittag 

gegessen – und er ist viel jünger, als ich dachte!" 

Angelus Silesius hofft auf den Himmel, auf Gottes Gegenwart in Dir- in 

mir. Und wir? Was hoffen Sie? Was hoffst Du? Was hoffe ich? ? 

 

Bläser Lied Neue Lieder 93, 1-3 „Wo Menschen sich vergessen“ 
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FÜRBITTE 

Heiliger Gott, 

Manchmal verlieren wir die Hoffnung,  

dass dein Himmel unsere Erde berührt. 

Manchmal möchten wir die Augen schließen  

vor Unrecht und Gewalt, 

vor Schmerz und Zerstörung, 

vor Gier und Unmenschlichkeit. 

Aber diese Erde ist der Ort, 

an dem dein Himmel uns berühren soll. 

Darum können wir nicht sagen, sie geht uns nichts an. 

Sie geht uns an! 

 

Wir bitten dich um den Mut zur Verwundbarkeit. 

Lass uns berührbar bleiben 

Von den Kümmernissen der Menschen, 

vom Elend der Tiere, 

vom stummen Schrei der geschundene Natur. 

Gib uns den Mut und die Kraft mitzuleiden, 

denn nur wer liebend sich einlässt, 

kann die Hoffnung bewahren, dass der Himmel die Erde berührt. 

 

Lass uns das Gute erwarten 

und vertrauensvoll das Unsere tun. 

Mach uns durchlässig für deinen Geist. 

Berühre uns mit deinem Himmel  

und träume in uns den Traum von deiner neuen Schöpfung, 

wo das Lachen nicht stirbt 

und das Schöne nicht umkommt, 

wo wir das Brot des Friedens teilen, 

weil Du in unserer Mitte bist. Amen. 

Vaterunser 

 

Schlusslied – Lied „Wenn in der Trauer neue Hoffnung“ 3 Verse –  

Text Erwin Seifried, Melodie „Möge die Straße uns zusammenführen“ 

 

Mitteilungen 
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Sendung 

Mögen auch wir – wie die Jüngerinnen und Jünger herabsteigen vom 

Berg der Himmelfahrt  

Mögen wir voller Freude und voller Dankbarkeit Zeugnis davon geben, 

dass der Himmel die Erde berührt  

durch unser Leben - durch unser Miteinander - durch unser Bekenntnis 

durch unser Vertrauen - durch unsere Freude - durch unsere Träume 

  

Möge es uns geschenkt werden Zeugnis zu geben und zu glauben 

Für einen Himmel auf Erden, der im Kommen schon ist.  

 

Segen 

Der Herr segne Euch und behüte Euch 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei Euch gnädig 

Der Herr hebe sein Angesicht auf Euch und gebe Euch Frieden. Amen. 

 

 

Bläser Nachspiel 

 

 

 


