
Andacht zu Himmelfahrt, 21. Mai 2020  

Ev. Dreifaltigkeitsgemeinde, J.Bauer, Pfr. 

 

Vorspiel:  Von Gott will ich nicht lassen – Tango aferrado 

https://www.youtube.com/watch?v=umIbmBIsCvc 

 

Im Namen Gottes halten wir Andacht. 

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

Amen. 

 

An Himmelfahrt zieht Jesus zu seinem Vater – so der Hintergrund dieses Festes.  

Das Fest zeigt: Was Jesus uns Menschen war und ist: das ist himmlisches Prinzip. 

Jesus ist Sohn des Himmels. Wahrer Gott und wahrer Mensch.  

 

Biblisch hören wir heute den Evangelisten Johannes. Er sagt: auch wir Menschen sind 

eins mit Gott, denn Jesus ermöglicht diese Verbindung.  

Jesus ist im Himmel – und Jesus ist bleibend in uns:  

An Himmelfahrt spüren und bedenken wir heute den Himmel in uns.  

Der uns bleibt, auch wenn Jesus geht. An Himmelfahrt wird uns der Himmel 

geschenkt. In uns. 

 

Die Musik können Sie per Quellcode oder per Link im Internet abrufen.  

Die Lieder können Sie im Evangelischen Gesangbuch nachschlagen.  

 

Wir singen: Großer Gott wir loben Dich, EG 331  

(Evangelisches Gesangbuch Nr. 331), Vorschlag: Strophen 1,3 und 7  

Oder hören Sie zu unter:  https://www.youtube.com/watch?v=duw26DL5lXU 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=umIbmBIsCvc
https://www.youtube.com/watch?v=duw26DL5lXU


Wir lesen und sprechen Worte aus Psalm 36: 

HERR, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist,  

und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. 

 

Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes  

und dein Recht wie die große Tiefe.  

 

HERR, du hilfst Menschen und Tieren. 

Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem  

Schatten deiner Flügel Zuflucht haben! 

 

Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses,  

und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. 

Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht. 

 

Wir beten: 

Gott, wir spüren Unruhe im Alltag.  

Unwille und Freiheitsdrang - und doch auch Bedenken. 

Ersehnte Lockerungen und doch auch Vorsicht.  

Da bleibt Unruhe: So gerne raus – oder doch lieber zuhause bleiben?  

Die einen tun dies, die anderen das. 

Wir halten inne vor Dir. 

(Stille) 

Heute begrüßt du uns unter deinem Himmel. 

Wir hören: köstlich ist deine Güte. 

Hilf uns gegen unsere Enge und Ängstlichkeit, gegen Unsicherheit. 

Hilf uns bei aller Freiheit zu Vorsicht und gutem Miteinander. 

Deine Weite ziehe in unser Herz ein.  

Dein Himmel blühe auch in uns. 

Und darin kläre sich alles andere –  

was wir tun und was wir erhoffen –  

und auch, was wir vom Himmel erwarten dürfen. 

Amen. 



Wir lesen den Predigttext für den diesjährigen Himmelfahrtstag. Er ist Teil des 
hohepriesterlichen Gebets Jesu wie es uns Johannes berichtet (Joh 17,20-26): 

 
20 Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich 
glauben werden, 

21 dass sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie 
in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. 

22 Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie 
eins seien, wie wir eins sind, 

23 ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt 
erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. 

24 Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, 
damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast; denn du hast mich 
geliebt, ehe die Welt gegründet war. 

25 Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht; ich aber kenne dich, und diese haben 
erkannt, dass du mich gesandt hast. 

26 Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die 
Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. 

 

Gedanken zum Text für uns heute: 

Der Text führt uns dieses Gebet Jesu vor Ohren in typisch johanneischer Weise.  
Zunächst schwirrt bei Johannes der Kopf. Es beginnt ein Gedankenkarussell.  
Das Herz bleibt dabei eher außen vor. Doch das Herz der Sprachliebhaberin hüpft 
höher – aber eher der Form als des Inhalts wegen.  

Es bietet sich nach diesen Versen bei Johannes entweder an, Fragen zu stellen an den 
Text. Fragen zu stellen zu dem, was unklar bleibt. Unklar gerade durch die 
gedrechselte Sprache. Das hilft, um das Karussell anzuhalten. 
 
Oder es bietet sich an eine vereinfachte Form der johanneischen Gedanken zu 
formulieren. Um eine Basis zu haben, die dann weiter angereichert werden kann. 

Diesen zweiten Weg schlage ich für heute ein: 

Das hohepriesterliche Gebet spricht Jesus zeitlich vor allem, was ihn dann in 
Jerusalem erwartet: seine Verurteilung, sein Tod am Kreuz, sein neues Leben.  



 
Er betet aber gerade hier in unserer Passage so, als läge das alles schon hinter ihm. 
Spricht von der Nähe zwischen Gott und ihm selbst. Er spricht von dem, was uns 
kirchlich eben erst an Himmelfahrt vor Augen geführt wird - weit nach allen 
Geschehnissen in Jerusalem.  
 
Himmelfahrt erzählt: Auch Jesus ist nun bei Gott im Himmel.  
In johanneischer Sprache: Gott und Jesus sind eins. 

Und doch sind nach Johannes auch wir bleibend eins mit Jesus.  
Jesus ist im Himmel und bleibt doch auf der Erde in der Liebe.  
Mensch und Jesus sind und bleiben eins. 
Und in der Liebe sind auch wir Menschen untereinander eins. 

Unter dem Himmel Gottes erkennen wir, dass wir Menschen alle Kinder dieses 
Himmels sind. Denn der Himmel ist nicht da oben - das ist eine Pointe von Johannes -  
sondern er ist mitten unter uns, mitten in uns. 

Da entsteht nun eine konkrete Frage: wie und wann erleben wir diesen Himmel in 
uns? Das muss und darf jeder und jede zunächst für sich selbst beantworten.  

Ich spüre den Himmel in mir, wenn… 

Ich entdecke den Himmel in mir, wenn… 

Ich entdecke die Weite meines Herzens, wenn… 

Gut wenn sich da Antworten ergeben. Gerade jetzt in unseren Corona-Zeiten: Gegen 
alle innere Unruhe derzeit, gegen numinoses Unwohlsein, angesichts der Frage, wie 
wird die Welt von morgen wohl aussehen? Wir Menschen kontrollieren ja gern. Und 
spüren doch gerade: viel Kontrolle ist gerade nicht möglich. Höchstens 
Verhaltenskontrolle! 
Da geht es den einen alles zu schnell mit den Lockerungen … und doch sind sie längst 
überfällig. Den anderen zu langsam … und doch ist große Vorsicht geboten. 

Entdecke ich den Himmel, indem ich mich rauslocken lasse und meinem 
Freiheitsbestreben folge oder entdecke ich den Himmel, wenn ich vorsichtig bleibe 
(bei allem Leichtsinn der anderen)? 

Gott hat nie gesagt, dass es leicht werden würde mit unserer Freiheit richtig 
umzugehen. Leben ist Leben zwischen guter Gestaltung und Schuld. Aber in all dem, 
was wir tun und lassen: Johannes gibt in Jesus uns als Richtschnur eines an die Hand: 
Lebe dein Leben, aber lebe es in Liebe.  

Für Johannes ist Liebe die Antwort auf die Suche nach dem Himmel.  
Und doch verbirgt sich darunter ja so viel. 



Liebe dich selbst wie deinen Nächsten, wie deine Nächste.  
Und das heißt nicht nur den Nachbarn. Aber auch! 

Das Schöne ist, das die Schüler und Schülerinnen von Johannes auch mit den Worten 
ihres Meisters gerungen haben müssen. Ihm nachgeeifert haben und ihn kopiert 
haben und doch auch auf eine Kurzformel kamen, die auch wir heute mit ins Leben 
nehmen können. Mitnehmen, um unter dem Himmel Gottes zu leben – auf der Suche 
nach dem Himmel in uns. Die Kurzformel sie lautet biblisch: 

Gott ist Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. 
(1. Johannesbrief 4,16b; wohl verfasst von einem Schüler*innenkreis von „Johannes“) 

Gott schenkt uns in Jesus den Himmel, und so tragen wir die Weite des Himmels 
schon in uns. Und können in der Weite des Herzens, in der Weite des Himmels auch 
ganz gelassen und liebevoll Leben miteinander teilen. In Besonnenheit und Vorsicht – 
ohne ganz darauf verzichten zu müssen uns aufzumachen. Uns aufzumachen, um den 
Himmel Gottes immer wieder neu zu entdecken.  

Wir erleben zuweilen genau das Gegenteil. „Die Hölle, das sind die anderen.“ Wir und 
sie kontrollieren, weisen zurecht, scheinen das Gute gepachtet zu haben. Rebellieren 
gegen neue Regeln, weil neue Wege undenkbar scheinen. Allein ich weiß, was richtig 
ist. Freiheit endet aber nun mal bei der Freiheit des Anderen. Und beim Schutz des 
anderen. Auch dem Gesundheitsschutz. 

Gut ist‘s da, sich auf die Suche nach der eigenen, inneren Weite zu machen und die 
Suche nach dem Himmel in uns nicht aufzugeben. 

Heute erleben wir den Himmel gemeinsam über uns – und womöglich auch in uns – 
dann, wenn die Trompete und Posaune zum Lobe Gottes anheben. Wenn Gesang uns 
erreicht. Und die eigene Seele zum Singen bringt.  

Aber über heute hinaus ist es gut, sich immer wieder die Zeit dafür nehmen, den 
Himmel in uns selbst zu entdecken.  
 
Leichter gesagt, als getan - bei allem, was gerade neu dran ist. Aber der Himmel ist 
eben das erste und das letzte, das große Ganze, das auch in uns wirkt und webt.  

Johannes verkündet die frohe Kunde für heute:  
von der Weite des Himmels her ordnet sich alles Weitere. Auch in uns.  
Stärken wir den Himmel in uns.  
Zur Ehre Gottes. Und zum Wohl seiner Menschen.  
So dass uns Erde und Himmel blühen. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen 



Wir danken und bitten: 

(Gerne „Kyrie eleison“ („Herr erbarme dich“) mitsingen nach EG 178.12)  

Jesus Christus, du hast uns den Himmel geschenkt.  

Durch Dich spüren wir seine unermessliche Weite auch in uns.  

Du Gott, du hältst deinen Himmel offen für alle Menschen.  

Es ist niemand zu klein oder zu groß, um zu dir zu gehören. 

Wir danken Dir für die Menschen, die uns zeigen, dass du uns liebst.  

Etwas vom Himmel auf Erden ist dadurch spürbar. In uns. Dir sei Dank. 

 

Du schenkst uns den Himmel Gott.  

Wir denken an die Menschen, die davon mehr spüren wollen: 

Ältere, die einsam sind, oder Kranke, die Hoffnung verlieren.  

Sterbende, die allein gelassen sind. Resignierte, die müde des Lebens sind. 

Hilf, dass auch sie etwas vom Himmel spüren und  

menschliche Nähe und Wärme erleben können. 

Wir rufen zu dir:  

Du schenkst uns den Himmel Gott.  

Wir Menschen machen einander das Leben oft zur Hölle.  

Werden derzeit besonders leicht aggressiv - in gegenseitigem Unverständnis. 

Wir wissen auch von Kriegen und vielen Orten und Lagern,  

wo Menschen in Angst und Armut leben. 

Hilf, dass auch dort der Himmel stärker ist und Frieden sich durchsetzt.  

Stärke alle Kräfte, die dem Frieden dienen. 

Wir rufen zu dir:  

Du schenkst uns den Himmel Gott. 

Dein Sohn Jesus Christus ist zu dir zurückgekehrt,  

damit auch wir Kinder dieses Himmels werden. Mit dem Himmel in uns.  

Dass wir untereinander mit Kraft, Liebe und Besonnenheit leben können –  

unter dem Himmel deiner Güte.  

Verleih uns Zuflucht und Geborgenheit unter deinen Flügeln. 

Wir rufen zu dir:  



Die Stille gehört dir, Gott. 

Wir rufen zu dir: 

 

Mit den Worten Jesu:  

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. 

 

Segen 

Gott, wir bitten dich, segne und behüte uns.  

Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei und gnädig.  

Heb dein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. 

Amen. 

 

Wir singen und hören als Nachspiel:   

Da berühren sich Himmel und Erde 

Hören Sie und singen Sie gerne mit:   
https://www.youtube.com/watch?v=kkKMYMU9GkE 

https://www.youtube.com/watch?v=kkKMYMU9GkE

