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Liebe Leserin! Lieber Leser! 
 
Ich grüße Sie mit dem Bibelvers der über dem heutigen Tag - dem Tag Christi Himmelfahrt – steht: 
Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. (Johannes 12, 32) 
 
An Himmelfahrt steht die Frage im Raum: Wo ist Jesus jetzt, wenn er nicht im Tod geblieben ist? 
Beim Vater! So lautet die Antwort der Himmelfahrtserzählungen. Dazu gibt es für uns die Zusage: Die 
Beziehung zu Christus bleibt. Er hat selbst gesagt: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich 
alle zu mir ziehen. 
 
Da ich nicht weiß, wer ein Kirchengesangbuch (EG) zu Hause hat, schreibe ich die Texte der für einen 
Gottesdienst vorgesehenen Lieder dazu.  
LIED: EG 123, 1-6 

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. 
2. Fürstentümer und Gewalten, Mächte, die die Thronwacht halten, geben ihm die 
Herrlichkeit; alle Herrschaft dort im Himmel, hier im irdischen Getümmel ist zu seinem 
Dienst bereit. 
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. 
4. Gleicher Macht und gleicher Ehren sitzt er unter lichten Chören über allen Cherubim; in 
der Welt und Himmel Enden hat er alles in den Händen, denn der Vater gab es ihm. 
5. Nur in ihm, o Wundergaben, können wir Erlösung haben, die Erlösung durch sein Blut. 
Hört's: das Leben ist erschienen, und ein ewiges Versühnen kommt in Jesus uns zugut. 
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. 
 
Psalm 
Ich lade Sie ein den Psalm 47 zu lesen: 
Schlagt froh in die Hände, alle Völker, und jauchzet Gott mit fröhlichem Schall! 
Denn der Herr, der Allerhöchste, ist zu fürchten, ein großer König über die ganze Erde. 
Er zwingt die Völker unter uns und Völkerschaften unter unsere Füße. 
Er erwählt uns unser Erbteil, die Herrlichkeit Jakobs, den er liebt. 
Gott fährt auf unter Jauchzen, der Herr beim Schall 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 Schilde auf Erden; er ist hoch erhaben. 
 
Kyriegebet: 
Ich sage Gott mein / unser Versagen, meinen / unseren Kleinglauben und erbitte sein Erbarmen: 
Herr, mein Gott, wer setzt dich schon an die erste Stelle? 
Viel lieber bin ich selber oben. Ich und wir alle gehören gerne zu einem reichen und gesunden Volk 
und Land. 
Aber ehe wir es merken, setzen wir andere Menschen und Völker herab, reden abfällig über sie und 
übersehen sie. 



Darum bitte ich dich: Herr erbarm dich meiner! 
 

Gott lässt mich wissen: 
Jesus Christus erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum 
hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. 
 
Tagesgebet: 
Jesus Christus, aufgefahren in den Himmel, verborgen meinen Augen, bist du doch gesetzt zum Herrn 
über alles. Hilf mir, darauf zu vertrauen, dass du mir nahe bist und bleibst, damit der Glaube meine 
Furcht überwindet und meine Hoffnung stärkt auf das ewige Leben. 
Das bitte ich dich, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und regierst von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. Amen 
 
Die Lesung für den Tag Christi Himmelfahrt steht in der Apostelgeschichte im Kapitel 1, die Verse 3 
bis 11: 
Jesus zeigte er sich den Aposteln 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. Und 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; denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr 
aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden nicht lange nach diesen Tagen. Die nun 
zusammengekommen waren, 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 
wissen, 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 vor ihren 
Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf, weg vor ihren Augen. Und als sie ihm 
nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. 
Die 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. 
 
Glaubensbekenntnis: 
Ich lade Sie ein auf das Wort Gottes mit den Worten des Glaubensbekenntnisses zu antworten: 
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, … 
 
Lied: EG 119, 1-5 
1.Gen Himmel aufgefahren ist, Halleluja, der Ehrenkönig Jesus Christ. Halleluja. 
2. Er sitzt zu Gottes rechter Hand, Halleluja, herrscht über Himml und alle Land. Halleluja. 
3. Nun ist erfüllt, was g’schrieben ist, Halleluja, in Psalmen von dem Herren Christ. Halleluja. 
4. Drum jauchzen wir mit großem Schalln, Halleluja, dem Herren Christ zum Wohlgefalln. Halleluja. 
5. Der Heiligen Dreieinigkeit, Halleluja, sei Lob und Preis in Ewigkeit. Halleluja. 
 
Liebe Leserin! Lieber Leser! 
 

Wie schön ist es, an einem stillen See zu stehen, aufs Wasser zu schauen und einen Stein ins Wasser 
zu werfen. Der Stein versinkt - und es bildet sich Kreis um Kreis um Kreis um Kreis... 
Viele Kreise und doch nur einer, der sich ausweitet. Viele Kreise um die gleiche Mitte. Der eine im 
anderen und so weiter. 
Auf so ein Wasserbild zu schauen, ist immer wieder faszinierend. 
Vielleicht haben Sie ja heute am Himmelfahrtstag Gelegenheit dazu - bei einem Spaziergang es aus zu 
probieren. 
 

Heute an Christi Himmelfahrt geht der Blick ja eigentlich hinauf. Himmelwärts. In der Lesung haben 
wir vorhin gehört: Jesus fährt auf zum Himmel. Und die unten Stehenden verlieren ihn aus dem Blick. 



Sie schauen hinauf in den weiten Himmel. Und sie wissen noch nicht: ist er nun noch da oder ist nun 
weit weg. 
 Fast könnten sie singen wie es in einem alten Lied heißt:  
„Der Himmel wölbt sich übers Land, ade, auf Wiedersehn,  
wir ruhen all in Gottes Hand, lebt wohl, auf Wiedersehn.“  
Ja, das ist wieder ein Abschied von Jesus. Gerade erst gewöhnen die Jünger sich daran, dass Jesus 
auferstanden und wieder bei ihnen ist - da geht er wieder fort. Diesmal ohne lange Abschiedsrede.  
 

Ganz anders war es damals in Jerusalem beim Passamahl und danach. Da hat Jesus Abschiedsworte 
für sie gehabt! Was hat Jesus da alles gesagt und erzählt! Und was hätte er noch alles sagen können 
angesichts des Abschieds? Letzte Worte, ein Vermächtnis, Trost, eine Perspektive... 
Solche letzten Worte, so etwas wie ein Vermächtnis haben wir heute zu bedenken.  
Ich lese aus dem 17. Kapitel des Johannesevangeliums. Wir können diese Worte hören, als würden 
wir bei einem himmlischen Gespräch dabei sein. Ein Gespräch im Himmel zwischen dem Vater und 
dem Sohn. Wir hören nur die Stimme von Jesus.  
Und so klingt das himmlische Gespräch zum heutigen Himmelfahrtsfest: (Joh 17,20-26) 
 

„Jesus hob seine Augen auf zum Himmel und sprach:  
Vater, ich bitte nicht allein für die, die du mir gegeben hast,  
sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden,  
damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit 
die Welt glaube, dass du mich gesandt hast.  
Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir 
eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne,  
dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst.  
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 der 
Grund der Welt gelegt war.  
Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht; ich aber kenne dich,  
und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast.  
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.“ 
 

Wo Abschied genommen wird, versichern wir uns unserer Verbundenheit, unserer Freundschaft oder 
Liebe. 
Abschiedsworte sind oft auch Liebeserklärungen.  
Auch in der Passion Jesu ist das so, und bei seiner Himmelfahrt. 
Was wir eben gehört haben ist eine Art Liebeserklärung! 
Anders können wir diese Worte aus dem Johannesevangelium kaum lesen. Da wird ohne Anfang und 
Ende geliebt. 
Ja, so ist Jesus. 
Genau genommen: So ist Gott, der ihn sendet und ganz und gar in ihm wirkt. 
Zum Verwechseln ähnlich. 
Du in mir - ich in dir. 
Diese göttliche Vater-Sohn-Beziehung ist eine feste Einheit. 
Sie sind sich einig, sind vereint, sind eins. In Liebe. 
Das erinnert mich an einen Text, ein Minnelied von Walther von der Vogelweide. In unserem 
heutigen Deutsch lautet dieser Text, dieses Liebeslied so: 
„Ich bin dein, du bist mein! Dessen sollst du gewiss sein. 
Du bist eingeschlossen in meinem Herzen; 
Verloren ist das Schlüsselein. Du musst immer drinnen sein.“ 
 

Liebe ist es ja, was Menschen vereint. 



Liebende vereinigen sich, werden ein Fleisch. Sie umarmen sich, küssen sich - in inniger und 
größtmöglicher Nähe. 
Mutter und Kind erfahren eine wunderbare Weise des Eins-seins: in der Schwangerschaft und beim 
Stillen. Das ist eine ganz besondere Liebesbeziehung, eine weibliche, mütterliche Erfahrung.  
 

Jesus beschreibt Einheit und Liebe hier mit dem Vater. 
Jesus betet. Er nimmt Abschied und spricht von seiner Liebe und seinem Geliebt-werden. 
Die Jünger schließt er in dieses Lieben mit ein. 
Er sagt gewissermaßen: „Ich gehe, aber ich bleibe immer bei euch. 
Ich verlasse euch, aber ihr werdet nicht verlassen sein. 
Ich bin in euch und ihr in mir. 
Wisst ihr noch: Ich bin der Weinstock - ihr seid die Reben.“ 
 

Jesus erklärt ihnen seine Liebe und Gottes Liebe. Jesus erklärt ihnen - Liebe.  
Er erklärt, was unerklärlich zu sein scheint.  
Er will, dass sie verstehen: 
Es ist wie ein Stein, der ins Wasser fällt. 
Es bildet sich Kreis um Kreis. 
Der Vater und Jesus sind eins. 
Die Jünger sind in Jesus, und damit sind sie auch im Vater. 
Die Jünger sind miteinander eins. 
 

Ein Bild für dieses miteinander verbunden Sein, ja ineinander verschlungen Sein sind vielleicht die 
sogenannten „Borromäischen Ringe“. Sie finden die Darstellung davon am Ende dieser Predigt. Bricht 
nur 1 Ring, so sind die zwei anderen auch allein. Diese Ringe sind ein Bild für die Einheit von der Jesus 
hier redet. Sinn und Ziel dieser Einheit ist es, sich der Welt zuzuwenden die so oft uneins und 
zerstritten ist. Die Jünger sollen – in der Verbundenheit mit Gott und Jesus Christus - Gottes Liebe in 
alle Welt, in die Köpfe und Herzen der Menschen bringen. 
 

Um Liebe geht es - und sonst gar nichts. 
Liebe ist die Macht, die die Menschen vollendet. Liebe macht den Menschen zum Menschen. 
Und hätten wir der Liebe nicht, so wäre alles nichts..., schreibt der Apostel Paulus im 1. 
Korintherbrief. 
Es ist also kein Wunder, dass Jesus sich so anstrengt, Liebe zu erklären. 
 

Liebe, sagt Jesus, Liebe ist Einssein. 
Wie klingt denn das in unseren Ohren? Eins-sein?  
Wie leicht wird doch Eins-sein in Beziehungen missverstanden! 
Müssen wir uns wirklich in allem einig sein? Ist es gar immer die gleiche Person, die nachgibt, und 
man einigt sich so?  
Muss ich mich selber aufgeben, wenn ich mit dem Menschen, den ich liebe, zusammenleben will? 
Müssen wir als Paar oder als Familie unter uns bleiben? Genügen wir uns selber? Brauchen wir keine 
weiteren Kontakte nach außen? Heißt heiraten, die Freundschaften des Partners oder der Partnerin 
einfach mit zu übernehmen - weil man doch alles teilt? 
Es gibt gewiss Phasen im Leben, da ist das so. Und es mag in einem gewissen Grad in Ordnung sein. 
Aber irgendwann wird es vielleicht doch zu eng. 
Jesus spricht von Liebe, in der es niemals eng wird.  
Ganz im Gegenteil. 
Dieses Eins-sein in Liebe meint eben nicht, immerzu unter sich zu bleiben. So wie Jesus Liebe erklärt - 
da öffnet sich diese Einheit ganz weit. 
„Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein.“ Da ist auch noch Platz für 
andere. Vater und Sohn bleiben nicht unter sich. Sie sind sich nicht selbst genug. Sonst hätten auch 
wir nie etwas davon erfahren. Und dann kommt der Geist hinzu: Vater und Sohn und Heiliger Geist - 
so bekennen wir im Christentum den Gott, der die Liebe ist. 



Dreieinig, dreifaltig. Auch dazu passt das Bild der Borromäischen Ringe. 
Göttliches Lieben bleibt nicht unter sich - es breitet sich aus, es strahlt aus. Es sucht die Menschen 
und sendet sie. 
Göttliches Lieben schafft, dass die Menschen einander lieben. 
So erklärt Jesus Liebe. Liebe ist aufrecht und zugewandt und offen. Sie übernimmt Verantwortung. 
 

So wie Vater und Sohn nicht unter sich bleiben, so sollen es die Jünger und Menschen auch nicht. 
Sie sollen sich nicht selbst genügen - etwa als die, die zu Lebzeiten so viel Zeit mit Jesus verbracht 
haben. Sie sollen nicht in Erinnerungen schwelgen - sondern ihren Blick heben. Hin zur Welt. 
Jesus sagt: „Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich 
glauben werden, damit sie alle eins seien.“ 
Alle sollen eins sein. Da gibt es auch keine Rangordnung von zuerst Angesprochenen und solchen, die 
später dazu gekommen sind. Alle sollen eins sein. Darin erweist sich Liebe und so erklärt Jesus Liebe. 
Er erklärt sich. Und offenbart Gott. 
Die Menschen, die das vor langer Zeit gehört und gelesen haben, wussten sehr wohl: Es gibt bei 
weitem nicht nur Liebe und Einigkeit unter Menschen, auch nicht unter uns Christen! 
Und wir wissen es mindestens genauso. 
Es ist nötig, den Blick zu heben! 
Die Liebe, die Einheit in den Blick zu bekommen. 
Für Christus ist es bereits so. 
Sein Blick sieht uns - die Kirche, die Menschen, die Welt, die Schöpfung – so: in einem.  
Sein Blick ist ein liebender Blick. Und er zeigt, dass in der Welt kein Platz für Hass ist. Jesus eint. Das 
macht er mit seinen Jüngern, die das auch erst einmal lernen mussten. Und er macht das deutlich in 
seinen Worten, in seinen Beispielerzählungen, in denen er über die Grenzen Israels hinausgeht. 
 

Gemeinden kämpfen sich manchmal ab, weil es Uneinigkeit, Streit und auch Spaltungen gibt. Die 
Kirchenleitungen der Welt schauen zu oft auf das, was uns trennt. 
Aber gerade an Himmelfahrt können und sollen wir uns erinnern: 
So weit wie der Himmel über uns – so weit ist Gottes Herz, so weit ist der Friede Christi  
Nicht wir machen diese Weite, nicht wir begründen diese Liebe und Einheit. 
Sie ist Geschenk und Verheißung. 
„Wie du, Vater, in mir und ich in dir - so sollen auch sie in uns sein - damit sie alle eins seien.“ 
Das ist ein Himmelsgeschenk - ein Himmelfahrtsgeschenk! 
 

Schauen wir an diesem Tag ruhig ab und zu zum Himmel hinauf. 
Es ist doch immer wieder der Himmel, der von Christus erzählt: 
Als Jesus, die Mensch gewordene Liebe Gottes, in die Welt gekommen ist - da strahlte am Himmel 
der Stern und die himmlischen Heerscharen sangen Jubelchöre. 
Wie Jesu Liebe alles auf sich nimmt und er den Hass in der Welt auf sich nimmt, da ragt in den 
Himmel das Kreuz. 
Als seine Liebe stärker ist als der Tod - da geht am Himmel die Ostersonne auf. 
Und heute an Himmelfahrt verbindet Jesus uns Menschen auf der Erde mit seinem liebenden Vater, 
mit der göttlichen Liebe. 
 

Und das nächste Wunder wird vom Himmel kommen. 
In wenigen Tagen feiern wir Pfingsten. Da gießt Gott seine verbindende und einende Liebe über uns 
aus, damit wir alle eins seien. In Jesus Christus. 
Amen. 



 
Die Borromäischen Ringe sind eine spezielle Anordnung von genau drei (biegsamen, nicht ebenen) 
Ringen, mathematisch gesprochen eine Verschlingung mit drei Komponenten, für die die Eigenschaft 
gilt: Löst man einen der Ringe heraus, so sind auch die beiden anderen frei. Das heißt, die Ringe sind 
paarweise unverschlungen, obwohl alle drei zusammengenommen unlösbar miteinander 
verschlungen sind. Diese Eigenschaft wurde vom Mathematiker Hermann Brunn formuliert und 
untersucht.  
Ihren Namen haben sie von der italienischen Familie der Borromäer, die die Ringe in ihrem 
Familienwappen führte und als Knöpfe an ihren Uniformen trug.  

 
Lied: EG 265, 1-5 
1.Nun singe Lob, du Christenheit, dem Vater, Sohn und Geist, der allerorts und allezeit sich gütig uns 
erweist, 
2. der Frieden uns und Freude gibt, den Geist der Heiligkeit, der uns als deine Kirche liebt, ihr 
Einigkeit verleiht. 
3. Er lasse uns Geschwister sein, der Eintracht uns erfreun, als seiner Liebe Widerschein die 
Christenheit erneun. 
4. Du guter Hirte Jesus Christ, steh deiner Kirche bei, dass über allem, was da ist, ein Herr, ein Glaube 
sei. 
5. Herr, Mache uns im Glauben treu und in der Wahrheit frei, dass unsre Liebe immer neu der Einheit 
Zeugnis sei. 
 
Fürbittgebet: 
Herr, mein Gott, dein Sohn war uns Menschen gleich und ist dir jetzt ganz nah. Aber auch mir ist er 
nah, kann mich verstehen und tritt für mich ein. Durch ihn bitte ich dich: 
Für alle, die unter der Coronakrise besonders zu leiden haben, in gesundheitlicher und wirtschaftlicher 
Hinsicht, bei uns und anderswo: 
Stehe du ihnen bei. Lass sie nicht verzagen und verzweifeln bei dem was sie erleben und erleiden, 
sondern stärke sie mit deiner aufbauenden Kraft. Gib ihnen Mut zum Leben, zu Neuanfängen. 
Für alle, die in verschiedenen Bereichen zu wenig haben: 
Lass es nicht mangeln an Brot für die Hungrigen, an Gerechtigkeit für die Unterdrückten, 
an Kraft für die Schwachen. 
Für alle, die Angst haben vor der Zukunft: 
Mach ihr Vertrauen stark, dass Christus herrscht und immer bei uns ist. 
Für alle, die sich nach Trost sehnen: 
Sende ihnen deine Geist, den Tröster und Beistand. 
Für alle, denen Macht gegeben ist: 



Gib ihnen Verstand und Mut, den Menschen zu dienen. Gib ihnen Weisheit und das rechte Augenmaß 
für ihre Entscheidungen. 
Für alle Verkünder deines Wortes und deines Evangeliums: 
Gib ihnen die richtigen Worte für ihrer Verkündigung. Gib ihrem Zeugnis Kraft. Gib ihnen Mut zum 
Widerspruch wo dieser nötig ist. Stärke sie durch deinen Heiligen Geist. 
Für die, die mir lieb und wichtig waren und schon verstorben sind: 
Lass ihnen das Licht deiner Herrlichkeit und deines ewigen Reiches leuchten. 
Ihre persönlichen Anliegen dürfen Sie jetzt hier anschließen. 
Herr und Gott, meine Anliegen schließe ich für jetzt ab mit dem Gebet das Jesus die Seinen gelehrt hat: 
Vater unser im Himmel, … 
Amen 
 
Lied EG 163 
Unsern Ausgang segne Gott, unsern Eingang gleichermaßen, segne unser täglich Brot, segne unser 
Tun und Lassen, segne uns mit selgem Sterben und mach uns zu Himmelserben! 

 
Segen: 
Gehen Sie nun mit der Zusage von Gottes Begleitung und unter seinem Segen in diesen und in die 
nächsten Tage: 
Der Herr segne dich und behüte! 
Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig! 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden! 
Amen 

 


