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Pfr. Dr. Peter Haigis 

❖ Vorspiel (Bläser) 

❖ Votum: „Unsere Hilfe steht im Namen Gottes, der 

Himmel und Erde gemacht hat. Amen.“ 

❖ Wochenspruch: „Christus spricht: Wenn ich erhöht 

werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen.“ 

(Joh. 12,32) 

❖ Eingangslied: EG 123, 1-3 („Jesus Christus 

herrscht als König“) 

1 Jesus Christus herrscht als König, 

alles ist 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. 

 

3 Gott ist Herr, der Herr ist einer, 

und demselben gleichet keiner, 

nur der Sohn, der ist ihm gleich; 

dessen Stuhl ist unumstößlich, 

dessen Leben unauflöslich, 

dessen Reich ein ewig Reich. 

❖ Psalmgebet: Ps. 47 (EG 726) 

Schlagt froh in die Hände, alle Völker, 

und jauchzet Gott mit fröhlichem Schall! 

Gott fährt auf unter jauchzen, 

der Herr beim Hall der Posaune. 

Lobsinget, lobsinget Gott, 

lobsinget, lobsinget unserm Könige! 

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 Starken der Erden; 

er ist hoch erhaben. 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen 

Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immerdar 

und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 



❖ Eingangsgebet 

Lass deinen Himmel über uns aufgehen, Gott, damit 

wir sehen lernen und einen offenen Blick bekommen 

für deine guten Absichten mit uns Menschen und für 

deine unbeirrbare Liebe zu allem, was lebt. 

Wenn wir zögern, zweifeln, zurückschauen, dann 

zeig uns, dass Jesus vorangeht. Gib uns den Mut, 

ihm zu folgen auf seinem Weg zu den Menschen. 

Wir beten in der Stille… 

Herr, wir bitten dich, erhöre uns! Amen. 

❖ Schriftlesung: Joh. 17,20-23 

Jesus betet: Ich bitte aber nicht allein für sie (meine 

Jünger), sondern auch für die, die durch ihr Wort an 

mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Wie 

du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch 

sie in uns eins sein, damit die Welt glaube, dass du 

mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlich-

keit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie 

eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in 

mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt 

erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, 

wie du mich liebst. 

 

❖ Predigt 

Liebe Gemeinde, 

das Himmelfahrtsfest macht uns den Abstand zwischen 

Mensch und Gott deutlich. In Jesus kommt Gott uns 

Menschen ganz nah. An Weihnachten feiern wir „Gottes 

Menschwerdung“, das heißt, der große und verborgene, 

bisweilen auch geheimnisvolle und vielleicht unver-

ständliche Gott kommt uns Menschen ganz nah. Im Bild 

eines Menschen, jenes Menschen Jesus von Nazareth, 

können wir ihn auf Augenhöhe erkennen und erfahren. 

So nah! Und dann gibt es doch wieder einen Abstand. 

Denn Gott geht in Jesus nicht ganz auf. Es bleibt etwas 

Ungreifbares an ihm. Wäre es anders, wäre Gott in und 

mit Jesus von Nazareth am Kreuz gestorben; er wäre 

gestorben wie wir Menschen alle. Doch Gott ist dem 

Tod nicht unterworfen. Er kann nicht von ihm ver-

schlungen werden. In ihm lebt eine Kraft, die nicht tot 

zu kriegen ist. Davon handelt das Wunder der Auferste-

hung. Und eben deshalb ist Gott – so nahe er uns in Je-

sus kommt – im auferstandenen Christus uns auch wie-

der ein Stück weit entzogen. der Auferstandene ist für 

uns nicht greifbar, nicht mit unseren üblichen Sinnen 

und unserem natürlichen Verstand. 

Menschen erfahren Gott oftmals als nahe in ihrem Le-

ben, bisweilen empfinden sie ihn aber auch als abwe-

send, als schmerzlich abwesend – auch das bringt 

„Himmelfahrt“ zum Ausdruck. Über dem „Himmel-

fahrtstag“ steht – salopp gesagt – der Satz: „Ich bin 

dann mal weg!“ Verlusterfahrungen schmerzen; sie 

kränken. Und vielleicht ist deshalb „Christi Himmel-

fahrt“ kein so beliebtes und vertrautes Fest der 



Christenheit mehr: Vom als abwesend erfahrenen Gott 

haben sich die Menschen mit der Zeit abgewandt. Der 

Himmelfahrtstag – vielerorts in einen „Vatertag“ über-

gegangen – ist ein geradezu von der Entfremdung zur 

christlichen Tradition geprägter Feiertag. Nirgendwo 

sind die selbst dem Glauben und der Kirche noch ver-

bundenen Menschen wohl der christlichen Tradition ge-

genüber fremder, und nirgendwann im Kirchenjahr ist 

Gott uns fremder. 

Die Himmelfahrtserzählung aus der biblischen Apostel-

geschichte bringt diese Entfernung, diesen Abstand von 

Gott und Menschen sinnbildlich auf den Punkt. Doch es 

bleibt – auch nach Jesu Himmelfahrt – eine Brücke zu 

Gott: im Gebet. 

Joh. 17 beschreibt, wie Jesus, der dabei ist, sich von 

seinen Jüngern zu verabschieden, für seine Jünger be-

tet. Und das empfinde ich als das Großartige an diesem 

Kapitel: Jesus betet für seine Freunde. Selbst wenn wir 

den Weg zu Gott, diese Brücke des Gebets, nicht mehr 

kennen, so kennt ihn, diesen Weg, doch Jesus; er be-

tritt diese Brücke, ja, er baut an ihr – indem er für uns 

bittet. 

Joh. 17 ist also eine einzige große Fürbitte für uns Men-

schen, gerade in allem Abschiedsschmerz, in allem Ver-

missen der Nähe Gottes in unserem Leben. Jesu Bitten 

kreisen dabei im Wesentlichen um zwei Gedanken: um 

die Einheit der Freunde, Jünger und Anhänger Jesu zum 

einen und um das Zeugnis der Wahrheit, die in Jesus 

über Gott geoffenbart ist, zum andern; also um unsere 

Beziehung zu Gott und um unsere Beziehungen unter-

einander. Beides hängt miteinander zusammen. 

Jesus bezeugt uns Gott als den Vater. Das ist ein ganz 

einzigartiges Merkmal seiner Gottesverkündigung. Im 

Bild des Vaters wird Gott für uns erkennbar. Zugleich 

wird der Abstand zwischen Mensch und Gott vermin-

dert: im Bild des Vaters erscheint uns Gott vertraut. 

Und in diesem Sinne ist der „Himmelfahrtstag“ wirklich 

auch ein „Vater-tag“. 

Auf diese Weise werden wir mit Gott eins, wie Jesus mit 

dem Vater eins ist. Diese Einheit ist keine Verschmel-

zung, sondern die Einigkeit einer starken, einmütigen 

Verbindung, eine enge Zusammengehörigkeit – wie in 

einer Familie. 

Wer zu dieser Familie Gottes gehört, der wird von sei-

ner Familie erzählen. Er trägt ja seine Herkunft, seinen 

Familiennamen an sich. Er wird also Gott, den Vater, 

und Jesus, den Sohn, auch anderen Menschen bezeu-

gen. Das gemeinsame Zeugnis, das Hören und Aufneh-

men dieser Botschaft, schließt wiederum Menschen neu 

zusammen und lässt sie eins werden – wie eine Fami-

lie. So führt das Band der Einheit zum Zeugnis der 

Wahrheit und das Zeugnis der Wahrheit führt zusam-

men zu einer Einheit in der Verbundenheit und der Ge-

meinschaft mit Jesus Christus. 

Das für mich schönste Abbild dieser großen Familie 

Gottes quer durch alle Menschengruppen und Völker ist 

die weltweite Ökumene der Christen. In ihr sind wir 

verschieden und dürfen verschiedenartig sein. Das ist 

nicht immer ganz einfach und nicht immer leicht 



auszuhalten – wie in jeder echten Familie. Aber wir ge-

hören zusammen. Und wir dürfen in der Vielfalt dieser 

Gemeinschaft auch etwas vom Reichtum Gottes erken-

nen. AMEN. 

 

❖ Lied: EG 267, 1-5 („Herr, du hast darum gebetet“) 

1 Herr, du hast darum gebetet, 

dass wir alle eines sein. 

Hilf du selber uns zur Einheit, 

denn die Kirche ist ja dein. 

 

2 Lass den Christen uns begegnen, 

die in andern Kirchen stehn 

und sich dort – wie wir es hier tun – 

mühen, deinen Weg zu gehen, 

 

3 die mit andern Stimmen loben 

deinen Namen, Jesus Christ, 

der für sie – wie auch für uns, Herr – 

Name ohnegleichen ist. 

 

4 Lass uns zueinander stehen, 

ganz so, wie es dir gefällt, 

lass dein Reich in Wahrheit kommen, 

Herr, in unsre müde Welt. 

 

5 Dein Volk ist nicht unsre Kirche, 

unsre Konfession allein, 

denn dein Volk, Herr, ist viel größer. 

Brich mit deinem Reich herein! 

 

❖ Fürbittengebet 

Herr Jesus Christus, dir ist gegeben alle Macht im 

Himmel und auf Erden. Darum bitten wir dich: 

Entmachte die gottlosen Mächte, die das Leben zer-

stören. 

Gib uns deinen Heiligen Geist, damit wir dich hören, 

dein Wort annehmen und den rechten Glauben be-

wahren. 

Lass uns für dich leben, mit dir dereinst sterben und 

durch deine Kraft aufgenommen sein in das Reich 

deines Vaters. 

Wir beten mit den Worten Jesu: Vater unser im Him-

mel… 

❖ evtl. Bekanntgaben 

❖ Segen: Der Friede Gottes, der höher ist als unsere 

menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und 

Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. 

dreifaches Amen 

❖ Musik zum Ausgang (Bläser) 


