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______________________________________________________________ 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

In diesem Heft finden Sie einen Gottesdienst zum Lesen für Christi 

Himmelfahrt.  

Sie können diesen Gottesdienst auch als Videoaufnahme aus der 

Stiftskirche auf unserer Homepage www.kirche-stift.de ansehen.  

Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Feiertag und freue mich 

darauf, Sie bald wieder persönlich zu sehen. 

 

Ihr Pfarrer Stefan Hinsel 

http://www.kirche-stift.de/


Votum 

Beim Anzünden einer Kerze: 

 

Im Namen des Vaters und des Sohnes  

und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

 

Psalm der Woche: Psalm 47 

 

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 König!  

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. 

 

Lesung: Apostelgeschichte 1,3-11 

 

Jesus zeigte 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. 

 

Lied: Jesus Christus herrscht als König (EG 123) 

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. 

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. 

7. Gebt, ihr Sünder, ihm die Herzen, / klagt, ihr Kranken, ihm 
die Schmerzen, / sagt, ihr Armen, ihm die Not. / Wunden 
müssen Wunden heilen, / Heilsöl weiß er auszuteilen, / 
Reichtum schenkt er nach dem Tod. 
 

 

 

 



 

 

Gedanken zum Feiertag 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

jetzt war er gekommen. Der Tag, vor dem sie sich schon lange 

fürchtete. Seitdem klar war, dass Jonas gehen würde. Sie stand 

am Bahnsteig, lange schaute sie dem Zug hinterher, winkte, 

selbst als er nicht mehr zu sehen war.  Eine einsame Träne 

rann ihr die Wange runter. Sie dachte zurück an den 

gemeinsame Zeit. Ganz plötzlich war Jonas aufgetaucht, der 

neue Junge in ihrer Klasse. Sie freundeten sich an, wie genau, 

das weiß sie gar nicht mehr. Und auf einmal war alles anders: 

Jonas machte ihr Mut. Er zeigte ihr, wie sie auch sein konnte: 

Selbstbewusst, mit lauter Stimme. Nicht nur das liebe Mädchen, 

das alles abnickt, das zu allem Ja sagt, sondern auch die junge 

Frau, die widerspricht, die eine eigene Meinung hat und sie 

auch sagt: Mutig und stark.  Und jetzt, wo Jonas weggeht, wo er 

in eine neue Stadt geht, weit entfernt. Was ist jetzt mit ihr? Wird 

sie weiter mutig sein? Oder wieder still werden, wird sie ihre 

Stimme behalten oder sie wieder verlieren. „Wer bin ich ohne 

dich? Bin ich ohne dich noch mutig und tapfer? Oder nur noch 

einsam und allein?“  

Lange noch schauen die Jünger Jesus nach. Schon längst ist 

er entschwunden in den Wolken des Himmels. Da blicken sie 

noch nach oben. Was sie von dort erwarten, wissen sie nicht. 

Vielleicht nur ein Zeichen, dass er gut angekommen ist, dass es 

ihn überhaupt noch gibt. Ein kleines Zeichen nur, dass er sie 

sieht, dass sie nicht ganz alleine sind.  Dass die letzten vierzig 

Tage mehr waren als ein Traum. Immer wieder war Jesus ihnen 

erschienen. Immer wieder hat er sie ermutigt, ihnen gezeigt: Ihr 

seid nicht allein. Doch jetzt waren sie allein. Jesus ist nicht 

mehr da. „Wer sind wir ohne dich, Jesus? Mutig und stark, 

deine Botinnen und Boten? Oder einsam und verlassen, ein 

trauriger Haufen mit geplatzten Träumen – einsam, 

zurückgelassen, verloren? 

Wer sind wir ohne dich, Jesus? Wer sind wir, die wir dir folgen, 

obwohl wir dich nie sahen? Wer sind wir, die wir uns deine 



Jünger nennen, obwohl wir nie mit dir durch Galiläa gingen? 

Blicken wir immer noch in den Himmel und schauen dir nach? 

Leben wir noch in der Vergangenheit, hängen uns an die gute 

alte Zeit? Stehen wir still, versuchen immer verzweifelter einen 

Blick zu erhaschen auf dich, unseren Herrn, der längst schon 

von uns gegangen ist? Wer sind wir, Jesus? Und wo bist du? 

Der Predigttext für Christi Himmelfahrt steht im ersten Kapitel 

des Epheserbriefs: Ich habe von eurem Glauben an den Herrn 

Jesus und eurer Liebe zu allen Heiligen gehört. Das ist auch 

der Grund, weshalb ich unablässig für euch danke. Das tue ich 

jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke. Dann bitte ich 

den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, von dem 

alle Herrlichkeit ausgeht: Er gebe euch den Geist, der euch 

Weisheit schenkt und Offenbarung zuteilwerden lässt. So könnt 

ihr Gott erkennen. Er mache euer Herz einsichtig. Denn ihr sollt 

wissen, welche Hoffnung mit eurer Berufung verbunden ist. Und 

ihr sollt erkennen, welche Fülle an Herrlichkeit zu seinem Erbe 

für die Heiligen gehört. Und ihr sollt begreifen, mit welch 

überwältigend großer Kraft, er in uns Glaubenden wirkt. So 

entspricht es der Macht und Stärke, mit der er sein Werk 

vollbringt. Diese Macht ließ er auch an Christus wirksam 

werden: Er hat ihn von den Toten auferweckt und an seine 

rechte Seite im Himmel gesetzt. Dort thront er hoch über 

Mächten und Gewalten, Kräften und Herrschaftsbereichen. Er 

herrscht über alle, deren Namen man im Gebet anruft – nicht 

nur in dieser, sondern auch in der kommenden Zeit. Alles hat 

Gott ihm zu Füßen gelegt und ihn zum Haupt über die ganze 

Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib. So ist sie die ganze Fülle 

dessen, der alles in allem erfüllt: Christus. 

Liebe Leserin, lieber Leser, Ich möchte diese Worte heute 

einmal so lesen, als wären sie direkt mir zugesprochen. Ich 

stehe draußen und blicke in den Himmel. Ich suche nach 

Gottes Spuren in der Welt. Ich will diesem Jesus nachfolgen, 

obwohl ich ihn nie gesehen habe, obwohl ich zweitausend 

Jahre nach ihm hier auf dieser Erde bin. Da legt mir der Autor 

des Epheserbriefs sanft die Hand auf die Schulter. Ich blicke 

mich um, löse meinen Blick für einen Augenblick von den 

Wolken, in denen ich nach Jesus suche. Der Autor des 



Epheserbriefs sagt mir:  Ich habe deinen Glauben gesehen.  Ich 

sehe, wie du an Jesus festhalten willst, wie du nach seinen 

Spuren suchst. Ich sehe, wie sehr du glauben willst, dass er 

noch da ist, dass er nicht fern ist von einem von uns.  Und ich 

habe von deiner Liebe gehört. Ich habe gehört, dass du dich 

bemühst, in Kontakt zu bleiben mit anderen Menschen, auch 

jetzt noch, wo das so schwierig geworden. Ich habe gehört, 

dass du das Gute willst, selbst wenn es dir nicht immer gelingt. 

Ich lese die Worte des Epheserbriefs und spüre die Hand auf 

meiner Schulter. Es fühlt sich gut an, das gesagt zu bekommen.  

Und doch kommen in mir Fragen auf: Ist es wirklich so gut 

bestellt mit meinem Glauben? Als Vorbild tauge ich doch nicht. 

Fühle ich mich nicht so oft fern von Jesus, wie die Jünger, 

denen er gerade davon fuhr? Ist meine Liebe wirklich so stark, 

wie das klingt?  Bin ich nicht oft lieblos und bemühe mich 

gerade nicht? 

Es ist, als hätte jener Autor des Epheserbriefs meine Fragen 

gehört. Denn er redet weiter: Ich bete für dich. Ich bete für dich, 

dass Gott dir den Geist der Weisheit schenkt. Ich bete für dich, 

dass Gott dein Herz einsichtig macht. Damit du erkennst, wozu 

Gott dich berufen hast. Und welche Hoffnung Gott dir schenkt. 

Und dann betet er tatsächlich, seine Hand noch auf meiner 

Schulter. Und ich spüre die Kraft, die von ihm ausgeht. Von 

seinem Gebet und mehr noch: Von dem, zu dem er betet. Ich 

ahne: Es ist die gleiche Kraft, die in Jesus wirksam war. Die 

Kraft, mit der er von Gott redete, Kranke heilte und Tote ins 

Leben rief. Die Kraft, die vom Ostermorgen ausgeht und von 

jeder Erscheinung des Auferstandenen. Ich löse meinen Blick 

vom Himmel und blicke wieder auf die Erde. Denn ich merke: 

Der Himmel, in den Jesus aufgefahren ist, ist nicht in ferner 

Höhe. Der Himmel ist mitten unter uns. Gottes Kraft wirkt unter 

uns, noch hier und heute. Er schenkt sie uns, immer wieder 

neu, wenn wir ihn darum bitten. Wir gehören zu Jesus, auch 

nach zweitausend Jahren noch. Denn er ist in den Himmel 

aufgefahren, um überall sein zu können, wo man nach ihm 

Ausschau hält. Jesus ist in den Himmel aufgefahren, damit alle 

Welt seine Kraft spüren kann, nicht nur die Menschen im fernen 

Israel.  Er ist in den Himmel aufgefahren, um uns mit seiner 



Kraft zu erfüllen, auch heute noch. Darum will ich nicht in den 

Himmel blicken und auch nicht in die Vergangenheit. Ich will in 

die Zukunft blicken und Gott um seine Kraft bitten. Die Kraft, die 

Jesus seinen Jüngern versprochen hat, als er in den Himmel 

fuhr: „Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes erfahren und 

meine Zeugen sein bis an das Ende der Erde.“ Amen.  

 

Lied: Wir feiern deine Himmelfahrt 

nach der Melodie: Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut (EG 326) 
 

1. Wir feiern deine Himmelfahrt / mit Danken und mit Loben. / 

Gott hat sich machtvoll offenbart, / das Kreuz zum Sieg 

erhoben. / Er sprach sein wunderbares Ja. / Nun bist du immer 

für uns da, / entgrenzt von Raum und Stunde. 

2. Das Reich, in das du wiederkehrst, / ist keine ferne Höhe. / 

Der Himmel, dem du zugehörst, / ist Herrschaft und ist Nähe. / 

Präg du uns ein, Herr Jesus Christ: / Gott ist nicht, wo der 

Himmel ist; / wo Gott ist, da ist Himmel.  

3. Nimm uns in deinen Machtbereich, / gib Kraft zu Tat und 

Leiden / und mach uns deinem Wesen gleich / in Wollen und 

Entscheiden. / Wir freuen uns, Herr Jesus Christ, / dass da 

auch ein Stück Himmel ist, / wo wir dein Wort bezeugen.  

6. Wenn diese Welt zu Ende geht, / bewahre und errette, / was 

deinem Namen untersteht. / Bereite uns die Stätte / und hol uns 

heim, Herr Jesus Christ, / dahin, wo du der König bist, / der 

Friede ohne Ende.  

 

 

 

Gebet 
 

 

Herr Jesus Christus, 

du bist in den Himmel aufgefahren, damit dein Himmel überall 

ist.  Damit deine Kraft sich ausbreite auf der Erde und Hoffnung 

und Frieden verbreite.  Wir bitten dich: Lass deinen Himmel 

leuchten über uns, dass wir deine Nähe spüren und uns nicht 

verlassen fühlen.  Lass deinen Himmel leuchten über uns, 

damit wir wissen, wer wir sind: Deine Freundinnen und Erben, 



Botinnen und Boten deiner Liebe. Wir rufen zu dir: Lass deinen 

Himmel leuchten, Herr 

Wir bitten dich für alle, deren Leben von dunklen Wolken 

überschattet ist. Von Zweifel und Angst, Krankheit und Trauer. 

Lass deinen Himmel leuchten über ihnen, damit sie nicht die 

Hoffnung verlieren, dass die Wolken sich eines Tages 

verziehen und die Sonne wieder hell auf ihr Leben scheint. Wir 

rufen zu dir: Lass deinen Himmel leuchten, Herr. 

Wir bitten dich für alle, deren Horizont eng geworden ist in den 

Monaten der Pandemie. Für die, die keine Zukunft mehr sehen 

und sich nicht mehr trauen, Vorfreude zu empfinden. Lass 

deinen Himmel leuchten über ihnen, damit sie wissen, dass du 

eine Zukunft für sie hast. Dass es bei dir Hoffnung gibt trotz 

allem, was dagegen spricht. Wir rufen zu dir: Lass deinen 

Himmel leuchten, Herr. 

Wir bitten dich für alle unsere Verstorbenen. Lass deinen 

Himmel leuchten über ihnen, halte sie geborgen in deine Hand 

und öffne vor ihren Augen das Tor zum ewigen Leben. Lass 

deinen Himmel leuchten auch über alle Trauernden. Lass sie 

dein Licht sehen, wenn es um sie dunkel wird und stärke in 

ihnen den Glauben, dass dein Himmel aufgeht über Lebenden 

und Toten. Wir rufen zu dir: Lass dein Himmel leuchten, Herr. 

Dein Himmel geht auf über uns. Du bist bei uns alle Tage, bis 

an der Welt Ende. Darum danken wir dir und loben dich. Dir sei 

Ehre in Ewigkeit. Amen. 

 

 

 

Vater Unser 

 

 

 

 

Segensbitte 

Es segne und behüte uns, der allmächtige und uns liebende 

Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 


