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Gottesdienst an Himmelfahrt, 21. Mai 2020 

Eingangsgruß 

Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
Amen 
 
Der Vers für diesen Tag kommt aus Johannes 12: 

„Christus spricht: 
Wenn ich erhöht werde von der Erde, 

dann will ich alle zu mir ziehen.“ 
 

Eingangsgebet 

Jesus, du unser Freund und Bruder! 
Erhöht bist du –  
und bist erhöht kein anderer,  
als du auf dieser Erde warst. 
Du bist unsere Wege gegangen, auch den letzten, 
und hast die Liebe gelebt bis ans Ende. 
Mit dieser Liebe und Hingabe bist du nun 
allen Menschen und jeder Zeit nahe. 
Darauf hoffen wir 
und bitten im Vertrauen auf deine Zusage: 
Zieh uns in dein Leben hinein, Jesus. 
Lass uns eintauchen in das Meer der Liebe, 
die war 
und ist 
und bleibt. 
Lass uns sichere Schritte tun in der Kraft deiner Liebe. 
Amen 

Himmelfahrtslied: EG 123: Jesus Christus herrscht als König  
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Predigt 

Liebe Gemeinde! 

Was verbinden Sie mit Himmelfahrt? 

Für manche ist das der „Vatertag“ - 
damit die Väter nach dem Muttertag  

nicht zu kurz kommen      . 

Bei anderen steht an Himmelfahrt normalerweise 
ganz dick im Kalender: „Jungschartag“ - 
für unser Jugendwerk ein fester Termin 
mit Spiel und Spaß im Kirchenbezirk. 

Dieses Jahr musste er leider abgesagt werden. 

Und für uns in Ditzingen gehört zu Himmelfahrt 
schon seit Jahren ein Gottesdienst beim Jugendheim,  
oft gemeinsam mit der Allianz,  
und anschließendem Grillen. 

Dieses Jahr war geplant, dass die Distriktsgemeinden  
zu uns einladen. 

So ist das gerade nicht möglich. 
Wir bleiben in unseren Orten  
und sind dennoch im Geiste verbunden. 

Himmelfahrt – das liegt im Kirchenjahr  
zwischen Ostern und Pfingsten. 

Die Evangelien erzählen davon,  
dass Jesus nach seiner Auferstehung  
noch eine Weile bei seinen Jüngern war 
und dann mit der Himmelfahrt wieder  
zu seinem Vater zurückgekehrt ist. 

„Er sitzt zur Rechten des Vaters“ –  
so sprechen wir deshalb im Glaubensbekenntnis. 

Lukas erzählt von der Himmelfahrt Jesu an zwei Stellen: 
in seinem Evangelium und in der Apostelgeschichte. 
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Heute ist uns allerdings ein anderer Bibeltext gegeben -  
ganz ohne Himmelfahrt: 

Er stammt aus dem Johannesevangelium,  
in dem die Himmelfahrt Jesu überhaupt nicht vorkommt. 

Trotzdem ist auch bei Johannes das Thema, 
dass Jesus nicht auf der Erde bleibt,  
sondern zum Vater zurückkehrt. 

Bevor dies geschieht, ja, sogar noch vor seinem Tod, 
spielt unsere Szene. 

Sie ist Teil der großen Abschiedsrede Jesu. 
Vor seinem Tod schaut Jesus schon voraus  
auf die Zeit danach. 

Er gibt seinen Jüngern tröstliche Zusagen mit: 

„In der Welt habt ihr Angst,  
aber seid getrost:  

Ich habe die Welt überwunden.“ 

Dann folgt ein längeres Gebet Jesu,  
eine intensive Zwiesprache mit seinem Vater. 

Wo dieses Gebet stattfindet, bleibt offen - 
es wird kein konkreter Ort genannt  
wie der Garten Gethsemane bei den anderen. 

Unser Abschnitt ist der letzte Teil dieses Gebets. 
Vorher hat Jesus seinen Vater  
um seine Verherrlichung gebeten  
und um Bewahrung der Seinen. 

Jetzt folgt unser Abschnitt: Ich lese aus Johannes 17, 20-26. 

Bestimmte Worte fallen beim Lesen oder Hören auf: 

Eins sein – Herrlichkeit – gesandt – die Welt - 
glauben – geliebt. 

Nachdem Jesus vorher für die Seinen gebetet hat, 
sozusagen für die „Jünger 1. Hand“,  
weitet sich nun sein Blick: 



 

 

4 

Er bittet für die, die noch zum Glauben kommen werden, 
weil die Jünger von ihm erzählen, ihn verkündigen. 
Er bittet also für die „Jünger 2. Hand“. 

Sein Blick ist in die Zukunft gerichtet,  
und zwar mit offenem Ende, mit einer weiten Perspektive - 
bis in unsere Zeit und darüber hinaus. 

Das Gebet Jesu klingt wie eine Meditation über Einheit 
und Einssein. 

Wie Jesus und der Vater eins sind -  
„du in mir und ich in dir“ -  
so möge es auch bei den Glaubenden sein. 

Auch für sie bittet er, dass sie eins seien  
in ihrer Gemeinschaft  
und so die Einheit von Vater und Sohn ein Stück abbilden.  

Wenn dies gelingt - so die Hoffnung und Bitte Jesu - 
dann wird auch „die Welt“ davon angesteckt, 
dann strahlt das aus,  
und auch die anderen, „die Welt“ kommt zum Glauben. 

Jesus spricht dabei auch von der Herrlichkeit: 

„Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben,  
die du mir gegeben hast.“ 

Bei Herrlichkeit denken wir an etwas Prächtiges, 
Wunderbares. 

Johannes verwendet dieses Wort jedoch  
für Leiden und Sterben Jesu.  
Bei ihm ist die Kreuzigung die Verherrlichung Jesu. 

Somit ist es, wie der Theologe Eberhard Jüngel sagt: 
eine „traurige Herrlichkeit“.  

Wenn Jesus seinen Gläubigen die Herrlichkeit gibt, 
dann gibt er ihnen damit auch Leidensfähigkeit. 
Jesus beschließt nun sein Gebet. 

Seine letzte Bitte ist, dass die Liebe Gottes sie erfüllt: 
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„… damit die Liebe, mit der du mich liebst,  
in ihnen sei und ich in ihnen.“ 

So endet dieses Gebet Jesu,  
seine Fürbitte für die Seinen und alle, die es noch werden. 

Was kann uns all das geben, heute an Himmelfahrt 2020? 

Zwei Punkte möchte ich herausgreifen: Einheit und Gebet. 

Für uns in Ditzingen ist die Einheit ein wichtiges Thema, 
und mir fällt da zuerst die Allianz ein. 

Im Allianzlied von Simon Schwarz heißt es: 

„Nicht auf das, was uns noch unterscheidet, 
sondern Deine Liebe woll´n wir seh´n! 

Viele Glieder hat Deine Gemeinde, 
Jesus, nur in Einheit kann es geh´n!“ 

Wir erleben unsere Einheit hier vor Ort  
als positive Erfahrung, für die wir dankbar sind. 

Zugleich ist es eine bleibende Aufgabe, 
die Einheit unter uns Christen zu wahren - 
wie auch bei der Synode, die schon vom Namen her sagt, 
gemeinsam auf dem Weg zu sein. 

Dietrich Bonhoeffer sagt dazu: 

„Die Geisteinheit der Gemeinde ist nicht herzustellende, 
sondern gesetzte Beziehung, die im Unanschaulichen bleibt. 
Sie ist nicht durch Einigkeit, Gleichartigkeit, Seelenver-
wandtschaft ermöglicht oder mit Stimmungseinheit zu 
verwechseln, sie ist vielmehr gerade dort wirklich,  
wo die scheinbar härtesten äußeren Gegensätze walten“. 

Diese Aussage ist durchaus anstößig. 
Es geht bei der Einheit also neben allem Verständnis  
auch darum, mit Unterschieden ehrlich umzugehen. 

Sie nicht um der Einheit willen zu verschweigen, 
sondern ehrlich zu benennen und darüber zu sprechen. 
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Bonhoeffer macht deutlich: 
Die Einheit wird nicht von uns hergestellt, 
sondern ist uns von Christus geschenkt, durch ihn gestiftet. 

Sie ist also schon da und zugleich noch nicht vollendet,  
sondern steht noch aus. 
Und der zweite Punkt: das Gebet. 

Jesus nimmt sich hier – trotz der dramatischen Umstände kurz 
vor seinem Tod – Zeit, Zeit zum Gebet. 

Sein intensives Gebet bringt Ruhe mit sich. 

Er verfällt nicht in Aktion oder gar Aktionismus, 
sondern spricht in Ruhe mit seinem Vater, mit Gott. 

Ich möchte das als Einladung an uns verstehen: 
Einladung zum Innehalten, zur Ruhe kommen, 
Beten, Meditieren, Nachspüren, Loslassen. 

Da passt es, dass wir vom Sonntag Rogate her kommen, 
wo wir über das Vaterunser nachgedacht haben. 

Diese Wochen der Corona-Krise fordern uns alle 
auf ganz unterschiedliche Weise heraus. 

Neben existentiellen Sorgen und Nöten  
müssen wir uns dauernd  
auf neue Gegebenheiten einstellen  
und unser Leben und Tun danach ausrichten  

Das bedeutet für viele,  
dass es extrem viel zu planen und organisieren gibt - 
auch für uns in der Kirche und Kirchengemeinde. 
Das kostet extrem viel Zeit und Kraft. 

In allem, was diese Zeit mit sich bringt, ist es so wichtig, 
immer wieder Atem zu holen, inne zu halten, 
Ruhe einkehren zu lassen  
und Gott im Gebet nahe zu kommen. 

Das können wir heute, an Himmelfahrt mitnehmen.  

 

Amen. 



 

 

7 

Fürbittengebet 

Wir beten mit Worten von Dag Hammarskjöld, 
einem schwedischen Politiker,  
der sich für den Frieden in der Welt einsetzte 
und dem sein Glaube wichtig war: 
 
Du, der über uns ist, 
Du, der einer von uns ist. 
Du, der ist – auch in uns: 
Dass alle dich sehen – auch in mir, 
dass ich den Weg bereite für dich, 
dass ich danke für alles, was mir widerfuhr, 
dass ich dabei nicht vergesse der anderen Not. 
Behalte mich in deiner Liebe, 
so wie du willst, dass andere bleiben in der meinen. 
Möchte sich alles in meinem Wesen zu deiner Ehre wenden, 
und möchte ich nie verzweifeln, 
denn ich bin in deiner Hand, 
und alle Kraft und Güte sind in dir. 
 
Wir beten weiter, wie Jesus Christus uns gelehrt hat: 

Vater unser ... 

Segen 

Der Herr segne euch und behüte euch. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch 
und sei euch gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch 
und gebe euch Frieden. 
 
Amen. 

 


