
Himmelfahrt
   

              

Ihr Männer und Frauen von Galiläa, was steht ihr        
da und seht zum Himmel? Wie ihr ihn gesehen habt 
gen Himmel fahren, so wird er wieder-kommen.    

(Apostelgeschichte 1,11)

Tagespsalm
                     

Ihr Völker alle, klatscht in die Hände und jauchzet Gott mit 
fröhlichem Schall! Gott fährt auf unter Jauchzen, der Herr 
beim Hall der Posaune. Denn Gott ist König über die ganze 
Erde; lobsingt ihm mit Psalmen! Gott ist König über die 
Völker, Gott sitzt auf seinem heiligen Thron.  

(Psalm 47 i.A.)
  

Tagesgebet 

Großer Gott, du bist König. Seit alten Zeiten rufen Men-
schen dir das zu. Du bist König – und du hast jeden Tag Au-
dienz. Anders als die hohen Herrschaften. So komme ich 
heute zu dir. Ich suche deine Nähe. Ich bringe, was ich auf 
dem Herzen trage. Der Himmel steht offen -  du zeigst uns 
die Erde. Du bist bei Gott – du bist uns nah. Du hältst Him-
mel und Erde in deinen Händen -  du hältst auch uns.   
AMEN

Andacht

Wie erklärt man Himmelfahrt? Viele kennen nur noch Män-
ner- oder Vatertag. Himmelfahrt ist oft umgedeutet worden, 
weil es so schwer zu erklären ist. Z.B.  berichtet Ralf Dewes 
von folgender Anekdote, die am 4. Mai 1978 stattgefunden 
hat: Leonid Breschnew ist in Bonn auf Staatsbesuch. Viele 
Menschen säumen die Straßen. Breschnew befragt über sei-
nen Dolmetscher den Außenminister Genscher: „Haben Sie 
die Leute bestellt zur Ehre des sowjetischen Volkes?“ Über 
den deutschen Dolmetscher antwortet Genscher: „Nein, die 
Leute haben heute frei. Es ist Himmelfahrt.“ Nur dem deut-
schen Dolmetscher fällt das Zögern auf, mit dem der russi-
sche Dolmetscher das übersetzt: „Sie feiern den Tag der in-
ternationalen Raumfahrt.“



Spätestens seit Juri Gagarin Gott nicht im All gefunden hat, ist für 
viele bewiesen, dass es keine Himmelfahrt gegeben haben kann, 
weil Gott nicht im Himmel ist. Wir gucken heute aber nicht hin-
aus, sondern hinein in dieses Fest, das vom Himmel erzählt, aber 
die Erde meint. Christus übernimmt die Macht. Dahinter steckt 
Gottes Kraft. Durch sie ist Christus vom Tode auferweckt. Nun re-
giert Christus selbst – das ist Gottes Macht. So sagt die Bibel im 
Epheserbrief:  
„Mit ihr hat er an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auf-
erweckt hat und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle 
Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angeru-
fen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünfti-
gen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt 
der Gemeinde zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich
die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. (Eph 1,20-23)
Das Bild, das dazu beschrieben wird, das ist das eines königlichen 
Throns mit Fußschemel, der von Christus bestiegen wird. Anders 
kann sich Paulus das mit der Macht nicht vorstellen. Könige hatte 
Paulus genug gesehen in seiner Zeit, als vier Könige gleichzeitig 
herrschten, alle Herodes hießen, sich um die Vormachtstellung 
stritten und doch Strohmänner von Rom waren, wo der eigentliche
Herrscher saß. Wer wirklich die Macht hat, ist damals wie heute 
echt kompliziert zu durchschauen. Nur dieses Bild von der könig-
lichen Macht mit Thron, ist uns heute fremd. Heutige Monarchen 
wollen ganz anders rüberkommen. „Ich bin einer von euch!“ Die 
Krone, das Zepter, der Hermelinmantel, das sind äußerliche Zei-
chen irdischer Macht und werden nur selten angelegt. Nun soll 
Gottes Macht auch so wie die eines Königs sein, eines Königs im 
Universum? Merkwürdiges Bild. Gott hat doch auch gesagt: „Ich 
bin einer von euch!“ Kehrt sich das wieder um?
Ich will einen Vergleich machen. Erinnern Sie sich an die Zeiten, 
als der Fernseher noch keine Fernbedienung hatte und man aufste-
hen musste, um ein anderes Programm zu sehen?  Da war dann 

immer die Frage, wer steht auf und schaltet um? Heute 
überwindet  die Fernbedienung den Abstand zwischen Sofa 
und Fernseher. Wer die Fernbedienung hat, der hat auch die 
Macht über das Programm. Da kann man schon mal in 
Diskussionen geraten, wer das Programm bestimmt. „Gib 
mir mal die Macht!“ kann man da vielleicht hören.  Ich will 
es mal etwas übertragen: Die Fernbedienung ist das „Zepter 
der Neuzeit“. Wer das Zepter hat, ist König. Der muss noch 
nicht mal aufstehen. 
Macht hat etwas zu tun mit Distanz. Ich hier, du da. Ihr da 
oben, wir hier unten. Wer die Macht hat, der kann die Di-
stanz problemlos aushalten, ja kontrollieren. Distanz ist dann
kein Problem. Im Gegenteil! Erst der Abstand schafft die 
Macht. Macht lässt keine Nähe zu, heißt es. Dabei sind 
räumliche Abstände heute doch eigentlich kein Thema mehr.
Facebook, WhatsApp, SMS – so bekommt man Informatio-
nen, so stellt man Nähe her, so hält man Kontakt zur Fami-
lie, zu Freunden, die weit weg wohnen, oder die man wie in 
diesem Zeiten nicht so oft besuchen kann. „Schlaf gut!“ – 
„Hab dich lieb!“ – „Stau auf der A7 – ich verspäte mich!“ 
Auf diese Weise organisiert man Beziehung. Weit weg ist 
nicht schlimm. Jedenfalls weniger schlimmer als früher. 
(Fast) Egal, wo ich bin, das Handy schafft Verbindung und 
eine gewisse Nähe. Also auch ein „Zepter der Neuzeit“ für 
Könige und Königinnen des Alltags. 
Ja, in meiner Welt habe ich doch selbst die Macht. Der 
Mensch ist König. Aber genau derselbe Mensch, fragt auch 
nach Gottes Allmacht! Merkwürdig!?! Warum denn eigent-
lich noch nach Gott fragen? Wenn ich genauer hinsehe, stelle
ich fest: So ist das nicht mit der Macht. Ich habe eine Fern-
bedienung links und ein Smartphone rechts – aber mein Le-
ben gehorcht mir nicht. Ich muss Grenzen erkennen, muss 
mit Verlust klarkommen von Menschen, von Sicherheiten 



wie von Träumen. Ich werde krank. Ich werde nicht anerkannt. Ich
laufe wie gegen Wände und erreiche mein Ziel nicht. Ich ärgere 
mich über Ungerechtigkeit und kann so wenig daran ändern. Da 
sind andere Mächte und Mächtige in der Welt, neue, ganz andere 
Könige werden gekrönt. Je weniger ich mich selbst mächtig fühle, 
desto größer wird der Verdacht, dass der himmlische König eben 
nicht herrscht. Ich fühle mich alleine unter dem Druck weltlicher 
Gewalten und Mächte. Müsste Gott dagegen nicht etwas unter-
nehmen – in seiner Allmacht?
Die Bibel spricht vom Himmel. Je ferner und höher der Himmel 
ist, desto sicherer kann Gott „alles“ regeln. Aber der Himmel, in 
den Christus zurückgekehrt ist, ist kein Ort, sondern ein Einfluss-
bereich. So weit der Himmel ist, so weit reicht Gottes Einflussbe-
reich.  
Wie ich die Bibel verstehe, erzählt sie nicht von Gottes Macht, 
damit Menschen sich unterdrückt fühlen, sondern weil sie sich 
unterdrückt, machtlos fühlen. Weil sie im Leben nicht so können, 
wie sie wollen. Oder weil sie vielleicht gar nichts mehr wollen. 
Machtlos fühlen sich aber durchaus auch Menschen, die eigentlich
über andere das Sagen haben ?!?! Lehrer, denen die Klasse auf 
dem Kopf herumtanzt; der Ärzte, denen ein Patient unter der Hand
wegstirbt; Politiker werden Opfer einer Medienkampagne. 
Ohnmächtig muss man mit ansehen, wie Dinge anders laufen, als 
geplant. Und jetzt ist da die Erwartung, dass Gottes Macht in 
Christus die weltlichen Machtverhältnisse übertrifft. Eine Herr-
schaft, die von oben die Dinge in Ordnung bringt. Ein König 
Christus, der die Welt kommandiert. Das ist die Erwartung des 
Menschen, der sich machtlos fühlt. Diese Erwartung wird aber 
nicht erfüllt, denn die Macht Gottes thront nicht, schon gar nicht 
im Himmel  wie ein Förster auf seinem Hochsitz. Gottes Macht ist
Christus – und der herrscht nicht wie ein irdischer König „hoch 
zehn“ weit oben. Was wäre das für eine göttliche Macht, die nur 
für sich existiert? Was für ein Christus von Himmelfahrt wäre das, 

der selig weit entfernt in sich ruht. So würden Philosophen 
es beschreiben, oder Menschen, die Angst vor Gott haben, 
mögen denken: Gott thront wie ein alter König. Die Bibel 
beschreibt einen anderen Gott und seine Macht. Eine Macht,
die immer Verbindung zu mir haben will. Sie bietet mir das 
Du an, an jedem Punkt meines Lebens. Gott lässt sich von 
mir reinreden - wie ich es gerne hätte, - anschreien, manch-
mal auch beschimpfen, Gott lässt sich stören in seiner Liebe 
für uns. Da ist alles in Bewegung, nicht starr auf dem Thron.
Gottes Macht redet mich persönlich an, stört mich, wühlt 
mich auf und bringt mir  bodenlose Liebe entgegen.  Diese 
Macht, von der die Bibel berichtet, geschieht auch jetzt an 
und in der Welt. Gottes Macht  steht nicht nur auf dem Pa-
pier. Sie durchbricht die Grenzen zwischen Himmel und 
Erde. Gott ist mächtig! Aber ER ist eine andere Macht als 
die, die in der Welt zu erleben ist. Die Erwartung von Gottes 
Allmacht, die so ist wie die weltliche Macht hoch zehn, die-
se Erwartung ist alles Mögliche – aber nicht Gott, wie er 
sich in Christus zeigt. Gottes Macht herrscht nicht einfach 
über mich, sondern bietet mir das Du an. Vielleicht müssen 
wir anders von dieser Macht denken und reden als bisher, 
viel näher und gegenwärtiger. Auch viel alltäglicher. Seine 
Macht ist bei mir, bei dir, fast greifbar, auch wenn sie sich 
doch unserem Zugriff entzieht, sich nicht berechnen lässt. 
Sie lässt sich nur beobachten, wo sie tätig, im Gange ist. 
Gott hat nicht Macht, Gott ist Macht! Sie erlebt man auch, 
wenn mir etwas gelingt, nicht erst dann, wenn nichts mehr 
geht. Um diese Macht zu sehen, muss ich dicht herangehen: 
Sie ist da im Augenaufschlag, morgens beim Aufwachen. 
Überall ist Gottes Macht! Sie ist im Erschrecken, wenn ich 
die Zeitung aufschlage, wenn ich Angst habe. Und sie ist im 
Aufatmen, wenn alles gut gegangen ist. Sie ist da, wenn ich 
Entscheidungen fälle, wenn ich mir treu bleibe und auch, 



wenn ich der Veränderung traue. Sie ist da, wenn ich Kränkung 
spüre und traurig bin. Aber auch, wenn ich die Kränkung loslasse 
oder vergeben kann. Sie ist da, wenn ich mich gefangen fühle – 
und dennoch von guten Mächten wunderbar geborgen bin. 
Vielleicht müssen wir wieder lernen, Gott am Werk zu sehen. Gott 
ist viel früher da, nicht erst, wenn ich nach ihm frage. In seiner 
Kraft erlebe ich alltäglich meine eigene Lebenskraft. Gott, wie er 
sich in Christus gezeigt hat, ist mitten im alltäglichen Leben 
mächtig. Mit dieser Erfahrung leben wir hier auf der Erde – jeden 
Tag. Mit so einer Erfahrung lässt Gott den Himmel aufgehen über 
mir
und über dir – überall auf der Welt. AMEN  

Wochenlied 
EG 506,1+2+4 Wenn ich, o Schöpfer, deine Macht
(Melodie: Bis hierher hat mich Gott gebracht) 
            

1. Wenn ich, o Schöpfer deine Macht, die Weisheit deiner 
Wege, die Liebe, die für alle wacht, anbetend überlege: so 
weiß ich von Bewunderung voll, nicht, wie ich dich erheben
soll, mein Gott, mein Herr, mein Vater. 

2. Dich predigt Sonnenschein und Sturm, dich preist der Sand 
am Meere. Bringt, ruft auch der geringste Wurm, bringt 
meinem Schöpfer ehre! Mich, ruft der Baum in seiner 
Pracht, mich, ruft die Saat, hat Gott gemacht; bringt unserm 
Schöpfer Ehre!

     
Fürbittengebet

Jesus Christus, du hast den Himmel geöffnet. Ich bitte für  Men-
schen, die nichts und niemanden mehr sehen können als sich 
selbst. Die sich selbst als König sehen und die Erde als ihren Be-
sitz. Die Verantwortung ablehnen. Politiker, Wirtschaftsführer, ich 
selbst. Öffne Augen, Herzen, Hände! Segne die Erde! Doch uns, 

Gott, meinen Augen bist du verborgen. Darum bitte ich dich:
Hilf mir zu vertrauen.

Ich bitte für Menschen, die dich nicht mehr erkennen, deine 
Nähe nicht mehr spüren. Die aus der Gemeinschaft mit an-
deren Menschen gleiten und keinen Blick für das Verbinden-
de haben. Die sich selbst als abseits erleben. Die nicht aus-
halten können, wie fern du bist. Rühre an! Tröste! Überwin-
de alles Trennende!
In Jesus Christus erkenne ich dich, Gott. Du bist mir nah und
sagst: Finde deinen eigenen Ort! 

Ich bitte für Menschen, die nach dir und nach sich selbst 
fragen. Die sich verloren haben zwischen gestern und heute. 
Die sich entwickeln wollen zwischen engen Grenzen und 
Gespür brauchen wie weit sie gehen können. Da, wo Him-
mel und Erde sich berühren, da bist du! Leite! Stütze! Zeige 
Perspektiven! Du hältst Himmel und Erde in deinen Händen 
– du hältst auch mich. 

Ich bitte dich für Menschen, die am Ende angekommen sind.
Am Ende eines persönlichen Wegs, am Lebensende. Die Ab-
schied nehmen müssen von Menschen, Gedanken, Wün-
schen. Öffne du neue Türen, nimm auf in Herrlichkeit und 
schenke Freude wie den Jüngern beim Abschied in Bethani-
en. Ermutige! Stärke! Wecke Hoffnung!
          

So beten wir gemeinsam, wie Jesus seine Jünger lehrte: 
Vater unser im Himmel … AMEN 

                  

Segen

Gott sei in meinem Kopf, dass ich richtig verstehe. 
Gott lenke meine Schritte, wohin ich auch gehe. 

Gott sei in meinen Augen und bei dem, was ich sehe. 
Gott sei mir im Munde und in dem, was ich sage. 
Gott sei mir im Herzen, wonach ich auch frage. 

Gott sei mir bis zum Ende des Lebens nah 



und nehme mich zu sich. 
So segne uns Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist.

Amen    


	Andacht

