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Gottesdienst zu Himmelfahrt, den 13.05.2021 
Pfr. Daniel Schmidt  

 

„Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir 

ziehen."                                                             Joh 12,32 
 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.           Amen 
 

Begrüßung  
 

Lied: „Wie lieblich ist der Maien“ EG 501 (gesungen oder gelesen) 
 

1. Wie lieblich ist der Maien aus lauter Gottesgüt, des sich die Menschen 
freuen, weil alles grünt und blüht. Die Tier sieht man jetzt springen mit Lust 
auf grüner Weid, die Vöglein hört man singen, die loben Gott mit Freud. 
 

2. Herr, dir sei Lob und Ehre für solche Gaben dein! Die Blüt zur Frucht 
vermehre, laß sie ersprießlich sein. Es steht in deinen Händen, dein Macht und 
Güt ist groß; drum wollst du von uns wenden Mehltau, Frost, Reif und Schloß' 
 

3. Herr, laß die Sonne blicken ins finstre Herze mein, damit sich's möge 
schicken, fröhlich im Geist zu sein, die größte Lust zu haben allein an deinem 
Wort, das mich im Kreuz kann laben und weist des Himmels Pfort. 
 

4. Mein Arbeit hilf vollbringen zu Lob dem Namen dein und laß mir wohl 
gelingen, im Geist fruchtbar zu sein; die Blümlein laß aufgehen von Tugend 
mancherlei, damit ich mög bestehen und nicht verwerflich sei. 

 
Psalm 47 EG 726 

 

Schlagt froh in die Hände, alle Völker, und jauchzet Gott mit fröhlichem Schall! 
Gott fährt auf unter Jauchzen, der Herr beim Hall der Posaune. Lobsinget, 
lobsinget Gott, lobsinget, lobsinget unserm Könige! Denn Gott ist König über 
die ganze Erde; lobsinget ihm mit Psalmen! Gott ist König über die Völker, Gott 
sitzt auf seinem heiligen Thron. Die Fürsten der Völker sind versammelt als 
Volk des Gottes Abrahams; denn Gott gehören die Starken auf Erden; er ist 
hoch erhaben 
 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im 
Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 
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Gebet 
 

Jesus Christus, Herr und Bruder, in dir sehen wir die Herrlichkeit des einzigen 
Gottes und erkennen seine Liebe zu uns. Wir wollen unser Leben daraus 
gestalten und im herrlichen Licht seiner Verheißung wandeln. Schenke uns 
dazu das Gelingen. Dies bitten wir durch dich unseren Bruder, der du mit dem 
himmlischen Vater und dem Heiligen Geist lebst und regierst, von Ewigkeit zu 
Ewigkeit.                                                                          Amen 

Lesung  
 

Lukas 24:44 Er 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 Mose, in den Propheten und in den 
Psalmen. 45 Da öffnete er ihnen das Verständnis, so daß sie die Schrift 
verstanden, 46 und sprach zu ihnen: So steht's geschrieben, daß 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. Fangt an in Jerusalem, 48 und seid dafür Zeugen. 49 Und siehe, ich will 
auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der 
Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. 50 Er führte 
sie aber hinaus bis nach Betanien und hob die Hände auf und segnete sie. 51 
Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen 
Himmel. 52 Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit 
großer Freude 53 und waren allezeit im Tempel und priesen Gott.  
 

Glaubensbekenntnis 
 

Verkündigung 
 

Ich liege im Gras und träume. Den Blick in den weiten Himmel gerichtet, 
nehmen mich die vorbeiziehenden Wolken mit auf eine Reise. Eine geistige 
Wanderung durch ein Leben, das auf einem Versprechen gründet, für das der 
Himmel und mein träumender Blick darauf stehen.  
Erst jetzt begreifen die Jünger, was sie alles gesehen und erlebt haben. Im 
Blick zurück eröffnet sich ihnen, was kaum zu begreifen ist, der Tod und das 
Leid haben keine ewige Macht. Alles erscheint in einem neuen Licht. Und 
schon scheint es wieder vorbei. Jesus entschwindet, gerade als sie zu 
verstehen beginnen, gerade als sie ihr eigenes Leben aus dieser neuen 
Perspektive beschauen. Ihr Augenmerk richtet sich nach oben auf den Himmel 
und wie bei mir darauf, wofür er steht. Die Himmelfahrt Jesu setzt einen 
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Schlusspunkt, ein I-Tüpfelchen, auf die gemeinsame Zeit, die so 
außergewöhnlich war. Was bleibt den Anhängern, die diesem letzten Zeichen 
beiwohnen? Rückkehr in Althergebrachtes – Weitergehen mit dem Blick in 
den Himmel? Beides? Es bleibt das Leben aus der neuen Perspektive, leben 
aus einem Versprechen. Jesus verspricht eine Kraft aus dem Himmel und hebt 
er Ihren Blick in den Himmel, um Vergangenes neu zu bewerten und somit 
Zukünftigem gestärkt zu begegnen. Mit dem Blick auf das, was mit Jesus alles 
war und dem Versprechen, dass seine Kraft der Veränderung auch zukünftig 
bereitsteht und uns begleitet, gibt es keine hoffnungslose Zukunft oder 
ewiges leidvolles Dunkel.  
Wie die Jünger damals, stärkt der träumende, hoffende Blick in den Himmel 
für das weitere Leben, weil er erinnert, was war und neu betrachten lässt, was 
ist und was sein wird.                

 

Lied: „Jesus Christus herrscht als König“ EG 123 (gesungen oder gelesen) 
 

1. Jesus Christus herrscht als König, alles wird ihm untertänig, alles legt ihm 
Gott zu Fuß. Aller Zunge soll bekennen, Jesus sei der Herr zu nennen, dem man 
Ehre geben muß.  
 

3. Gott ist Herr, der Herr ist Einer, und demselben gleichet keiner, nur der Sohn, 
der ist ihm gleich; dessen Stuhl ist unumstößlich, dessen Leben unauflöslich, 
dessen Reich ein ewig Reich. 
 

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. 
 

11. Ich auch auf der tiefsten Stufen, ich will glauben, reden, rufen, ob ich schon 
noch Pilgrim bin: Jesus Christus herrscht als König, alles sei ihm untertänig; 
ehret, liebet, lobet ihn! 

Fürbitte und Gebet 
 

Auferstandener Christus, du zeigst uns den Himmel, damit wir hier die Fülle 
des Lebens sehen. Du öffnest uns den Himmel, damit wir dich auf der Erde 
bezeugen und darin Kraft und Stärke zum Leben finden.  
 

Zeige deine Macht, du Auferstandener, auf der Erde. Die Machtlosen 
vertrauen darauf, dass du ihnen beistehst. Die Schwachen warten darauf, 
dass du ihnen hilfst. Die Kranken – in unserer Nachbarschaft, in Indien und in 
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aller Welt warten. Die vor Hunger und Krieg Flüchtenden warten. Zeige deine 
Macht, du Auferstandener, und erbarme dich. 
 

Sende deine Weisheit, du Auferstandener, auf die Erde. Die Hoffenden 
vertrauen darauf, dass du ihnen beistehst. Die Jungen hoffen, dass wir klug 
werden. Die Wissenschaftlerinnen und Forscher hoffen. Die Liebenden 
hoffen. Die Schöpfung hofft. Sende deine Weisheit, du Auferstandener, 
und erbarme dich. 
 

Sprich, du Auferstandener, sprich zu uns hier auf der Erde. Deine Gemeinde 
vertraut dir, dass du ihr beistehst. Deine weltweite Kirche wartet, dass dein 
Wort diese Erde verwandelt. Sprich, du Auferstandener, zu den 
Konfirmandinnen und Konfirmanden in unserer Mitte. Sprich zu denen, die 
aufbrechen und sprich zu den Trauernden. Sprich zu uns, sende deine Kraft, 
deine Weisheit und deine Liebe, du Auferstandener. Öffne uns den Himmel, 
damit wir dich auf der Erde bezeugen. Heute und alle Tage.  

 

Unsere Bitten und unser Flehen bringen wir in deinen Worten vor dich und 
beten, wie du es uns gelehrt hast:    

 

Vater unser … 
 

Lied: „Der Himmel der ist“ EG 153 (gesungen oder gelesen) 
 

1. Der Himmel, der ist, ist nicht der Himmel, der kommt, wenn einst Himmel 
und Erde vergehen. 
 

2. Der Himmel, der kommt, das ist der kommende Herr, wenn die Herren der 
Erde gegangen.  
 

3. Der Himmel, der kommt, das ist die Welt ohne Leid, wo Gewalttat und Elend 
besiegt sind.  
 

4. Der Himmel, der kommt, das ist die fröhliche Stadt und der Gott mit dem 
Antlitz des Menschen.  
 

5. Der Himmel, der kommt, grüßt schon die Erde, die ist, wenn die Liebe das 
Leben verändert. 

Segen 
Der HERR segne dich und behüte dich. Der HERR lasse sein Angesicht über dir 
leuchten und sei dir gnädig. Der HERR erhebe sein Angesicht auf dich und 
schenke dir Frieden.                                Amen.  


