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♫ Sonne der Gerechtigkeit (EG 262) 
 
Gebet 
Herr, du scheinst manchmal so weit 
weg zu sein. Und doch bist du uns so 
nahe, wie niemand anderes. 
Der Himmel ist ja mitten unter uns. 
Und mit ihm bist du es auch. 
In Dankbarkeit bitten wir dich: 
Lass uns deinen Himmel auf Erden spü-
ren; den Frieden, der darin herrscht, 
die Liebe, die ihn erfüllt,ndie Weite, 
die er schenkt. Er soll unser Leben 
durchdringen und die Welt in deinem 
Sinne verändern. 
So regiere du, Herr, unseren Verstand 
und unser Herz, 
Amen. 
 
Lesung  Epheserbief 1, 20b-23 
 
 
Himmelfahrt bedeutet:  
Gott ist uns nah! 
 
Die Inzidenzzahlen gehen zurück. Dem 
Himmel sei Dank! 
Bald können wir hoffentlich wieder 
Gottesdienste feiern. Von Angesicht zu 
Angesicht. - Trotz Corona, trotz der 
Einschränkungen, die uns die Pande-
mie auch weiterhin auferlegen wird:  
im alltäglichen Leben und in der 
gottesdienstlichen Feier. 
 
Und wenn eines Tages die Pandemie in 
ihre Schranken gewiesen ist, nach dem 

wir Himmel und Hölle in Bewegung ge-
setzt haben, um diese Pandemie zu be-
kämpfen, und wir wieder uns wieder 
begegnen, in den Armen liegen und fei-
ern dürfen ohne Maske, ohne Abstand, 
mit Liedern und Tanz, ohne Ausgangs-
sperre. Wenn wir wieder ins Kino gehen 
dürfen und ins Restaurant. Ins Hallen-
bad und in die Sauna. Ins Fitnesscenter 
und ins Stadion, dann fühlen wir uns 
wahrscheinlich wie im 7. Himmel. Dann 
ist das vielleicht für den einen oder an-
deren der Himmel auf Erden … 
 
Apropos Himmel …. Wir feiern heute 
Himmelfahrt. 
Wir reden eigentlich oft vom Himmel, 
jeder verbindet etwas mit diesem Wort. 
Und gleichzeitig haben wir Mühe den 
Himmel konkret zu beschreiben. Er liegt 
jenseits unserer Vorstellungskraft. Wir 
beschreiben ihn deshalb in Bildern. 
 
Auch in unserem heutigen Bibeltext ist 
vom Himmel die Rede: 
 

„Durch die Macht hat er ihn von den 
Toten auferweckt und eingesetzt zu sei-
ner Rechten im Himmel über alle Reiche, 
Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, 
was sonst einen Namen hat, nicht allein 
in dieser Welt, sondern auch in der zu-
künftigen. Und alles hat er unter seine 
Füße getan und hat ihn gesetzt der Ge-
meinde zum Haupt über alles, welche 
sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, 
der alles in allem erfüllt.“ (Eph 1,20b-23) 
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Welches Bild, Gottesbild haben Sie vor 
Augen, wenn Sie diese Zeilen hören? 
Gott auf einem Thron, über den Wol-
ken, im Himmel, mächtig und weit 
weg? Und ihm zur Rechten sitzt der 
Auferstandene – nach seiner Himmel-
fahrt. Mächtiger als alle Reiche, Gewal-
ten und Herrscher …? Aber auch er 
wäre weit weg.. 
 
Der große, allmächtige Gott … ein Gott 
auf Distanz? 
Manchmal ist das unsere Erfahrung: 
Gott scheint weit weg zu sein. Er greift 
nicht unmittelbar ein. Lässt Katastro-
phen und Pandemien zu …  

Was bedeutet eigentlich Himmelfahrt? 
Wo ist dieser Himmel, in dem Gott sitzt 
und Jesus zu seiner Rechten? 
Wir wissen heute: Unsere Erde ist ein 
Planet. Sie kreist um die Sonne, ist Teil 
eines Sonnensystems und damit doch 
Teil des Himmels …. Wir sind Teil des 

Himmels. Du selbst bist ein Teil des 
Himmels! 
Himmelfahrt bedeutet dann: Gott 
kommt uns nah! Jesus ist da – mitten 
unter uns! Himmelfahrt ist keine Orts-
veränderung, sondern eine Seinsverän-
derung.  

 
Gott ist anders, als wir denken. Seine 
Macht und Herrschaft ist anders. Jesus 
hat einmal gesagt, wie er sich seine 
Herrschaft vorstellt: „Ihr wisst, dass die 
Herrscher ihre Völker niederhalten und 
die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So 
soll es nicht sein unter euch; sondern 
wer unter euch groß sein will, der sei 
euer Diener.“ So will der Herr der Welt 
herrschen. Indem er sich erniedrigt. Er 
will in den Schwachen mächtig sein. So 
übt er seine Macht aus. Mit Liebe. 
 
So soll auch unsere Kirche handeln: sie 
ist eine dienende Kirche, also vor allem 
für andere da. Dann ist sie bei sich 
selbst. Dann hat sie Anteil an der 
Macht der Liebe Gottes. Und auch wir 
– als einzelne Christ*innen sind einge-
laden, zu dienen, für andere da zu sein. 
Der jüdische Religionsphilosoph Martin 
Buber hat es einmal so formuliert: „Ich 
werdend spreche ich DU“.   
 
Dann ist das der Himmel auf Erden, 
den Grönemeyer in einem Lied so be-
schreibt: 
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Ein Stück vom Himmel / Ein Platz von 
Gott 
Ein Stuhl im Orbit / Wir sitzen alle in 
einem Boot 
Hier ist dein Haus / Hier ist, was zählt 
Du bist überdacht / Von einer grandio-
sen Welt 
Amen. 
 

♫ „Strahlen brechen viele aus einem 
Licht“ (EG268) 
 
Gebet 
Vater im Himmel ... 
Der Himmel ist unsere zukünftige Hei-
mat. 
Schon jetzt wollen wir sie unter uns 
erkennen. 
Darum bitten wir dich: 
Es soll endlich Frieden werden, 
an allen Orten, 
an denen die Waffen nicht schweigen. 
Es soll Liebe herrschen, 
an allen Orten, 
wo man sich mit Hass begegnet. 
Es soll Barmherzigkeit regnen, 
an allen Orten, 
wo man sich gegenseitig Gewalt antut. 
Es soll Hoffnung blühen, 
an allen Orten, 
die dunkel und voller Elend sind. 
Es soll Gerechtigkeit wachsen, 
an allen Orten, 
wo man das Recht mit Füßen tritt. 
Es soll Himmel werden, 
an allen Orten, 
wo die Hölle auf Erden ist. 
 

Vater Unser 
 

♫ „Der Himmel, der ist“ (EG153) 
 
Segen 
Gott sei vor dir, um dir den Weg der 
Befreiung zu zeigen. 
Gott sei hinter dir, um dir den Rücken 
zu stärken für den aufrechten Gang. 
Gott sei neben dir, eine gute Freundin 
und ein guter Freund 
an deiner Seite. 
Gott sei um dich wie eine wärmende 
Decke, wenn Lieblosigkeit dich frieren 
lässt. 
Gott sei in dir und weite Dein Herz, 
zu lieben und für das Leben zu kämp-
fen. 


