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für den Himmelfahrtstag                  

am 21. Mai 2020 
 

Liebe Gemeinde zuhause, 

gerade war doch noch Ostern; und nun 
feiern wir schon den Himmelfahrtstag.  
Und ich kann nicht wissen, ob Ihnen in 
den vergangen Wochen die Zeit lang 
wurde oder ob sie auf besondere Weise 
so gefüllt war, daß sie nur so zu fliegen 
schien  
dingten Einschränkungen gelitten haben, 
oder ob Sie Ihre Tage trotzdem gut ge-
nutzt haben?  Aber wie dem auch sei: 

Himmelfahrt  40 Tage nach dem Oster-
fest: so lange ließ sich Jesus nach seiner 
Auferstehung bei seinen Jüngern sehen 
und sprach mit ihnen über das Reich 
Gottes.1 

Davon erzählen die Texte für den heuti-
gen Tag, von Erwartung, von Hoffnung, 
aber auch von Abschied und Verlust: Um 
allen Menschen nahe sein zu können, 
trennt sich Jesus von denen, die ihm 
scheinbar am nächsten standen, und 

es in der Apostelgeschichte heißt. 

Für uns heute und hier fällt der Himmel-
fahrtstag in eine menschliche und epide-
miologische Zwischenzeit  es macht 
sich 

-Erkran-
kungen steigt bei uns tatsächlich weniger 

Rede  so als sei unsere Gesellschaft eine 
Gymnastikgruppe, die sich nun wieder 

schaftliches Leben eine Art Reaktor, den 
man nach überstandener Krise nun ein-

die eine, und es gibt noch eine andere 
Seite: In weiten Teilen der Welt ist die 
Epidemie noch lange nicht ausgestan-
den, holt scheinbar erst richtig Schwung 
und zeigt uns Menschen, was eine Harke 

 
1 Apostelgeschichte 1,1-3. 

ist: Die Rede ist von einer zweiten oder 
sogar dritten Welle, von Modifikation 
und Rückkehr, und der Leichtsinn von 
heute könnte sich schon morgen bitter 

 

Insofern verstehen wir weiter jeden, der 
im Moment lieber noch ein wenig abseits 
bleibt und Gottesdienst lieber noch zu-
hause feiert  wir legen zwar großen 
Wert darauf, uns gegenseitig zu schützen 
und uns nicht zu gefährden, wer aber 
trotzdem lieber zuhause bleibt und dort 
oder auf Reisen in Gedanken mit uns ver-
bunden Gottesdienst feiern möchte; für 
den gibt es weiterhin an unserer Kirchen-
tür und auf unserer Internetseite den 

 

Wenn Sie damit nun zuhause oder unter-
wegs Gottesdienst feiern, dann seien Sie 
sicher, daß in Ihrer Kirche die Kerzen 
brennen, die Glocken läuten, daß ge-
meinsam und auch aus der Distanz mit 
Ihnen gesungen und gebetet wird; und 
daß es nicht ungehört bleibt: 
Gott, der unser Gebet nicht verwirft! 2 

Dieses Angebot enthält weiter jeweils 
 zünden Sie 

doch eine Kerze an (in unserer Kirche 
brennt sie auch weiter ständig)  seien 
Sie mutig und sprechen Sie die Texte und 
Gebete ruhig laut  und versuchen Sie es 
für diese Minuten einmal ganz ohne Ab-
lenkung (Radio und Fernsehen aus, Mo-
biltelefone stumm, Beginn mit einer aus-
giebigen Stille für Konzentration und Be-

 

Gut ist es sicher auch, wenn Sie die Bi-
beltexte vorher schon in Ihrer Bibel auf-
suchen und sich die Texte bereitlegen. 

Und nun gutes Gelingen und Gottes rei-
chen Segen bei Ihrer Gottesdienstfeier: 
 
Ihre Maria-Magdalena-Kirchengemeinde 
_________________________________ 

 

Und nun  

 

2 Psalm 66,20. 
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Sammlung und Stille 

Kommen Sie zuerst zur Ruhe  der Moment der 

Stille kann gar nicht so schnell zu lang werden! 

 

Bibelwort zum Beginn 

Das Bibelwort für den Rogate   es kann gut 

laut und auch gemeinsam gesprochen werden: 

Christus spricht: Wenn ich erhöht 

werde von der Erde, so will ich alle zu 

mir ziehen. 3 

Danach (auch laut): 

Herrn Jesus Christus und die Liebe Got-

tes und die Gemeinschaft des Heiligen 

 

 

(EG 

450,1-3):  

1) Morgenglanz der Ewigkeit, Licht vom un-

erschaffnen Lichte, schick uns diese Mor-

genzeit deine Strahlen zu Gesichte und ver-

treib durch deine Macht unsere Nacht. 

2) Deiner Güte Morgentau fall auf unser 

matt Gewissen; laß die dürre Lebens-Au 

lauter süßen Trost genießen und erquick 

uns, deine Schar, immerdar. 

3) Gib, daß deiner Liebe Glut unsre kalten 

Werke töte, und erweck uns Herz und Mut 

bei entstandner Morgenröte, daß wir, eh wir 

gar vergehn, recht aufstehn. 

 

Tagesgebet 

Das Gebet kann gut laut (und auch gemeinsam) ge-

sprochen werden: 

Jesus Christus: Der Himmel steht offen  

Du zeigst uns die Erde. 

 
3 Johannes, 12,32. 

Du bist bei Gott  du bist uns nahe. 

Du hältst Himmel und Erde in deinen Hän-

den  du hältst auch uns. 

Dir sei Ehre und Dank und Anbetung von 

Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.  

 

Kyrie 

Das Kyrie kann gut laut und im Wechsel gespro-

chen werden: 

Sprecher 1: Kyrie eleison.  
Sprecher 2: Herr, erbarme dich.   

Sprecher 1: Christe eleison.   

Sprecher 2: Christe, erbarme dich.  

Sprecher 1: yrie eleiso  

Sprecher 2: Herr, erbarm dich  
über uns.  

 

Psalm 47 (EG 726)    

Der Psalm kann auch laut (und im Wechsel) ge-
betet werden: 

2 Schlagt froh in die Hände, alle Völker, 

und jauchzet Gott mit fröhlichem Schall!  

6 Gott fährt auf unter Jauchzen, der 

HERR beim Hall der Posaune.  

7 Lobsinget, lobsinget Gott, lobsinget, lob-

singet unserm Könige! 

8 Denn Gott ist König über die ganze 

Erde; lobsinget ihm mit Psalmen!  

9 Gott ist König über die Völker, Gott sitzt auf 

seinem heiligen Thron.  

10 Die Fürsten der Völker sind ver-

sammelt als Volk des Gottes Abra-

hams;  

denn Gott gehören die Starken auf Erden; er 

ist hoch erhaben. 

 

Epistellesung  zu finden in Ihrer Bibel oder 

im Internet: Apostelgeschichte 1,3-11  
Christi Himmelfahrt 
 

(EG 
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614  Gesang, wenn Sie mögen) 

Ohr, s  
 
Lesung des Evangeliums  zu finden in Ih-

rer Bibel oder im Internet: Lukas 24,50-53  
Jesu Himmelfahrt 
 

Glaubensbekenntnis 

mächtigen, den Schöpfer des Himmels und 
der Erde, und an Jesus Christus, seinen ein-
geborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen 
durch den Heiligen Geist, geboren von der 
Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pila-
tus, gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 
dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur 
Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, zu richten die 
Lebenden und die Toten.  
Ich glaube an den Heiligen Geist, die hei-
lige christliche Kirche, Gemeinschaft der 
Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferste-
hung der Toten und das ewige Leben. 

 

 

Die Gedanken zum Himmelfahrtstag 
(Johannes 17,20-26) finden Sie am Ende 
dieses Ablaufes. 

 

Fürbitte 

Die Fürbitte ist das Gebet, das wir für Menschen 

und Anliegen, die uns wichtig sind, an den All-

mächtigen richtet, z.B. 

• für unser Land, für unsere Stadt 

• für alle, die Verantwortung tra-
gen und die Entscheidungen tref-
fen müssen 

• für die Menschen, die mit uns 
glauben und beten 

• für die Kirche und für Ihre Ge-
meinde 

• vielleicht für die Menschen, die 
wir schnell aus dem Blick verlie-
ren, weil sie so wenig Aufhebens 
um sich machen 

• für alle, die krank oder bedroht 
sind 

• für jemanden, der Ihnen verloren 
ging und den sie vermissen 

• für die Menschen, die nicht mehr 
unter uns sind 

• für die, die schwere Prüfungen 
und Aufgaben vor sich haben 

•  und alles, was Ihnen auch noch 

einfällt) 

Vielleicht ist es gut, Sie notieren sich Ihre Ge-

betsanliegen vorher auf einem kleinen Zettel, 

ordnen sie ein wenig und sprechen nach jeder 

Bitte: Herr, erbarme dich!  

 

Vater unser (gerne laut und im Stehen) 

dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille 
geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Un-
ser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib 
uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben 
unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, son-
dern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein 
ist das Reich und die Kraft und die Herrlich-

 
 

Segen 

Einer für alle oder alle gemeinsam

segne uns und behüte uns, der Herr 

lasse sein Angesicht über uns leuchten 

und sei uns gnädig. Der Herr erhebe 

sein Angesicht auf uns und gebe uns 

seinen Frieden. 

 

Lied Such, wer da will  (EG 346,1-3  

Gesang, wenn Sie mögen)   

1) Such, wer da will, ein ander Ziel, die Se-

ligkeit zu finden; mein Herz allein bedacht 

soll sein, auf Christus sich zu gründen. Sein 

Wort sind wahr, sein Werk sind klar, sein 

heilger Mund hat Kraft und Grund, all Feind 

zu überwinden. 
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2)  Such, wer da will, Nothelfer viel, die uns 

doch nichts erworben; hier ist der Mann, 

der helfen kann, bei dem nie was verdor-

ben. Uns wird das Heil durch ihn zuteil, 

uns macht gerecht der treue Knecht, der für 

uns ist gestorben. 

3) Ach, sucht doch den, laßt alles stehn, die 

ihr das Heil begehret; er ist der Herr und 

keiner mehr, der euch das Heil gewähret. 

Sucht ihn all Stund, von Herzens Grund, 

sucht ihn allein, denn wohl wird sein dem, 

der ihn herzlich ehret. 

 

________________________________________________________________________ 

Gedanken zum Himmelfahrtstag 
 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Gottesdienstgemeinde zuhause oder unterwegs, 

der vorgeschlagene Predigttext für den heutigen Sonntag steht beim Evangelisten Johan-
nes im 17. Kapitel (die Verse 20-26): es ist der zweite Teil des sogenannten hohepries-
terlichen Gebets , das Jesus für alle, die an ihn glauben und die ihm nachfolgen, an sei-
nen Vater richtet  ein Gebet, kurz bevor seine Gefangennahme geschildert wird; also 
eine vor-österliche Episode.4 

Die Epistel aus der Apostelgeschichte aber und auch das Evangelium nach Lukas5 be-
richten dagegen tatsächlich von der Himmelfahrt Jesu, von seiner Aufnahme in den 
Himmel und ein Satz ist es, der mir besonders nachging beim ersten Lesen, mich gar 
nicht mehr losließ und der für mich tatsächlich auch seine Entsprechung hat in der 
Ostergeschichte  denn während aus der Himmelfahrt die Frage in mir nachklang  
was steht ihr da und seht zum Himmel? 6, so sind es aus der Auferstehungsgeschichte 
die Worte der Männer in den glänzenden Kleidern an die Frauen: Was sucht ihr den 
Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. 7 

In beiden Episoden schauen die Menschen falsch, erwarten das Falsche, sehen nicht in 
die richtige Richtung  Bei Lukas sind es die Frauen, die erwarten, einen Toten vorzu-
finden, in der Apostelgeschichte sind es die Männer von Galiläa , die dem nach-
schauen, der vor ihren Augen in den Himmel aufstieg  

In beiden Fällen eine falsche Erwartung, der Blick in die falsche Richtung; dorthin, von 
wo  zumindest für den Moment!  nichts zu erwarten ist: Ins Grab, in dem keiner 
mehr ist  zum Himmel, von wo gerade nichts mehr und nichts zurückkommt: Mensch-
liche Erwartungen, der falsche Zeitpunkt und der Blick in die falsche Richtung  

Die Frauen suchen den Gekreuzigten, einen Toten  den aber gibt es nicht mehr: Dafür 
gibt es den Lebendigen, den Auferstandenen  der aber ist nicht mehr da; was soll er 
auch in einem Grab?  Die Männer von Galiläa blicken dem Aufgefahrenen hinterher, 
so als sollte noch etwas kommen  Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an die barmherzi-
gen Zeiten von Testbild und Sendeschluß zur Nacht erinnern  so stelle ich mir das vor: 
Irgendwann war der letzte Film zuende, die Nationalhymne gespielt, irgendwann kam 
nur noch das Testbild und dann später das weiße Rauschen  Und ich konnte noch so 
sehr auf den Bildschirm schauen, von dort kam nichts mehr  Und so können sich 
auch die Jünger die Augen aus dem Kopf schauen und sich noch so sehr anstrengen: 
Aus dem Himmel  mir fehlt in der Geschichte eigentlich die Beschreibung, ob er blau 
war und strahlend, oder wolkig und verhangen, aber wie auch immer: Von dort kommt 
nichts mehr!  Die falsche Erwartung, die falsche Richtung, das falsche Bild vor Augen! 

 
4 Apostelgeschichte 1,3-11. 
5 Lukas 24,50-53. 

6 Apostelgeschichte 1,11. 
7 Lukas 24.5. 
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Ein bißchen so kam es mir auch in den vergangenen Tagen vor, die großen Erwartun-
gen und die Fragen: Wann können wir wieder ins Lokal und in die Schule, wann kön-
nen wir wieder in den Urlaub fahren, wann gibt es wieder Fußball und Massenveran-
staltungen  und eigentlich steht hinter all diesen nur die eine Fragen: Wann wird es 
wieder wie vor Corona?  / Wann bekommen wir endlich unser altes Leben wieder?   
Und vermutlich ist das ja gerade und überhaupt die falsche Frage, die falsche Zeit, die 
falsche Blickrichtung: 

Denn zum einen ist ja die Gefahr noch keineswegs vorüber  ob man nun mit einer 
zweiten oder dritten Welle rechnet, oder einfach nur mit dem Unverstand der Men-
schen, die plötzlich glauben, die Vorsichtsmaßnahmen, die uns vielleicht ein Stück vor 
Schlimmerem bewahrt haben, wären nicht mehr (oder überhaupt gar nicht) nötig! Nur 
weil es bei uns bislang quasi die Seuche light  gab, ist es im Rest der Welt ja noch kei-
neswegs ausgestanden: Den Tag mit den weltweit meisten Neuinfektionen hatten wir 
gerade jetzt8: So sieht eine Trendwende nicht aus! Und es gibt sie eben: die Ecken auf 
der Welt, da geht es scheinbar nun erst so richtig los und es wird sich furchtbar rächen, 
daß es keine funktionierenden Gesundheitssysteme, keine Medikamente, ja nicht ein-
mal ein Minimum an Hygiene gibt, weil die Menschen in den Slums dieser Welt, in 
den Flüchtlingslagern, den überfüllten Gefängnissen und Massenunterkünften sich 
schlicht nicht aus dem Weg gehen können und es schon an sauberem Wasser zum 
Händewaschen fehlt, von allem anderen gar nicht zu reden  Zum einen also: Die Ge-
fahr ist nicht vorüber! 

Zum anderen: Kann und muß es denn überhaupt wieder so werden wie vorher?  Brau-
chen wir all das, was jetzt nahezu klaglos viele Wochen einfach einmal nicht stattfand: 
Brauchen wir das, wollen wir all das tatsächlich wieder genau so wie vor der Pande-
mie?  Oder könnte das die Chance, die Einsicht, die Erkenntnis sein: Vieles ist viel-
leicht gar nicht so furchtbar nötig  Unser wirres und hektisches Hin- und Herfahren, 
so als wäre alles besser, als für einen Moment zur Ruhe zu kommen und innezuhalten? 
Unser Umgang mit der Natur und ihren Ressourcen, unser Raubbau: Verpackungsmüll 
für tausende von Jahren für einen Moment des zweifelhaften Genusses? Ein besonders 
dreckiger innereuropäischer Flug für ein paar Stunden woanders (wo es am Ende gar 
nicht so anders war: schließlich hatte ich mich selbst ja dabei )?  Jede und jeder wird 
da das Seine vor Augen haben, was er zwar die letzten Wochen nicht hatte, nicht tun 
konnte  und nun nüchtern feststellen muß: So schlimm war es gar nicht!  Dafür in 
vielen Fällen weniger Hektik, weniger Druck, weniger Verkehr, weniger Dreck  

 was steht ihr da und seht zum Himmel?   Was schaut ihr zurück auf eine Zeit vor 
der Epidemie und was schaut ihr in Eure Kalender ?  Schaut doch lieber ehrlich in 
den Spiegel und in Euer Herz: Was braucht Ihr wirklich, was von alledem sollte wirk-
lich wieder so sein wie vorher  und wofür könnten die letzten Wochen auch eine Art 
Reset -Knopf, ein Neustart sein: Nicht den Lebenden bei den Toten suchen  nicht 

dorthin schauen, von wo gerade nichts mehr kommt!  Sondern ehrlich fragen: Wie soll 
es werden, wie kann es anders weiter gehen und wie behalten wir die im Blick, die das 
Schlimmste noch vor sich haben  

Dafür von Herzen gutes Gelingen und Gottes Geleit: 

Ihr Pastor Mathias Dahnke 

 
8 WHO: 20.05.2020  weltweit 106.000 Neuinfektionen. 


