
Andacht für Christi Himmelfahrt 21.Mai 2020 

Liebe Leserinnen und Leser, 

heute am Himmelfahrtstag wird im Gottesdienst die Geschichte aus der 

Apostelgeschichte im ersten Kapitel verlesen, wie Jesus, seine Jünger segnend 

in den Himmel aufgehoben wurde.  

Ich weiß nicht, wie es Ihnen mit dieser Erzählung geht. Vielleicht klingt Ihnen 

die Geschichte eher wie ein Märchen– so recht glaubwürdig ist unseren 

naturwissenschaftlich geschulten Ohren und Augen ja immer nicht, was da so 

erzählt wird – vom Jesus und vom Himmel. 

Diesen Himmel, um den es da geht. Um das, was nach einer Antwort sucht, auf 

die Frage, wo denn Jesus jetzt zu finden ist. Wo der Ort ist, an dem Gott zu 

finden wäre. Wir wissen ja, dass es keiner ist, der mit Satelliten erforscht oder 

mit Raketen erklommen werden könnte. 

Wie sich die ganze Himmelfahrtsgeschichte auch nicht auf diese Art und Weise 

erklären lässt. Viel mehr verweist sie uns darauf, dass viele Dinge in unserem 

Leben nicht sichtbar, nicht beweisbar sind – aber eben doch da. Luft zum 

Beispiel – aber auch Freude, Hoffnung und erst recht die Liebe. All das ist nicht 

sichtbar und die letzten beiden sind auch überhaupt nicht beweisbar – und 

doch könnten wir ohne das nicht Leben. 

So ist für den Schreiber die Vorstellung, dass es den Himmel gibt, als Ort, von 

dem er sicher sein kann, dass Gott da ist, hört und hilft, so lebensnotwendig 

wie Liebe und Hoffnung. 

Himmel – das ist der Ort, wo Gott wohnt. Der Ort, von dem aus Gott das tun 

kann, was er tut: Gebete hören, Not wenden, Trost spenden – das hat Jesus auf 

der Erde für ein paar Menschen getan. Aber damit es für alle geht, kann er 

nicht in einem Land, an einem Ort bleiben. 

Mit seinem Weg in den Himmel öffnet er den für uns Menschen. Himmelfahrt 

ist das Versprechen, dass uns der Himmel offen steht. 

 Ein offener Himmel?  

Wir würden gerne den Himmel auf Erden haben, oder? - haben vielleicht mal 

eine Situation erlebt, die wir so beschreiben würden. Vielleicht war es nur für 

einen Moment, in dem klar war – jetzt ist Gott da! Unser Glaube lebt von der 

Sehnsucht. Der Sehnsucht nach dem Nahesein Gottes, nach dem Erfahren und 



Spüren seiner Liebe. Der Sehnsucht nach seinem Reich, seiner Gerechtigkeit 

und seinem Frieden. Der Sehnsucht nach Gott. 

Doch die Himmelfahrtsgeschichte erzählt nicht nur von Gott – immerhin sind ja 

auch die ganz normalen Menschen da. Die Jünger, die am Ende dastehen, die 

Füße auf der Erde und den Kopf zum Himmel gewandt.  

Klar: Jesus auf der Erde um den Himmel zu öffnen – die Jünger hofften auf den 

Himmel auf Erden – aber jetzt war er ja weg – was tun? Da braucht es die 

beiden Männer, von denen erzählt wird, die energisch und machtvoll die Jünger 

ins hier und jetzt zurückrufen: Was steht ihr da und seht in den Himmel! Los! 

Jetzt seid ihr dran! 

Das, was Jesus angefangen hat, das soll hier auf der Erde weitergehen, sein 

Wort weitergesagt und das richtige getan werden. Weil er ahnt, dass wir 

Menschen das fortan nicht ohne seinen Beistand können, geht Jesus segnend. 

Im Matthäusevangelium ist sein letzter Satz: 

Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende! AMEN 

Ihre Pfarrerin Carola Münd 

 

GEBET 

Du hältst deinen Himmel offen für alle Menschen, Gott, 

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. 

 

Du hältst deinen Himmel offen für alle Menschen, Gott. 

Wir bitten dich für die, die davon nur wenig spüren, 

für die, die gerade besonders einsam sind, weil sie alt oder krank oder 

„vorbelastet“ sind. 

Für die, die so belastet sind, dass sie den Kopf nicht heben können und die, die 

die Sorge niederdrückt. 

Hilf, dass auch sie etwas vom Himmel spüren, 



dass sei Erleichterung in ihrem Alltag erleben und Freude empfinden. 

 

Du hältst deinen Himmel offen für alle Menschen, Gott. 

Wir bitten dich für die, die in Hunger und Elend leben, 

für die von Krieg, Terror und Gewalt Heimgesuchten,  

hier bei uns und an so vielen Stellen dieser Welt. 

Hilf, dass dort die Kräfte des Himmels gestärkt werden und Friede und 

Gerechtigkeit sich durchsetzen. 

 

Du hältst deinen Himmel offen für alle Menschen, Gott. 

Wir bitten dich für unsere Erde, 

 die immer noch augebeutet und verseucht wird. 

Bewahre Himmel und Erde vor der Zerstörung und hilf uns, 

deine Welt zu bewahren. 

AMEN 

 


