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Gottesdienst am 13.05.21 in Wimberg 
Christi Himmelfahrt 
 
Glocken 

Vorspiel 
      

 Bitte erheben Sie sich 
 

Votum: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

G: AMEN 
 

Lied: EG 501, 1-3 

Wie lieblich ist der Maien, Sie hören dieses Lied, in unserem 

Gesangbuch die Nummer 501, die Strophen 1 bis 3. 
 

Wochenspruch 

Herzlich Willkommen zu unserem Gottesdienst heute an 

Himmelfahrt. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich, schön, dass wir 

(hier) gemeinsam feiern.  

Himmelfahrt erzählt vom Abschied Jesu, aber auch von der Nähe 

Gottes. Jesus trennt sich von seinen Jüngern, ist aber an der Seite 

Gottes allen Menschen nahe. Der Himmel steht offen, Gott ist mit uns. 

Alles liegt in seiner Hand. Die Losung für diesen Tag heißt: Christus 

spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir 

ziehen. 
 

Psalm 47, EG  726 

Wir beten mit den Worten aus psalm 47, im Gesangbuch unter der 

Nummer 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, lobsiget unserm König! 

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 auf Erden; 

 Er ist hoch erhaben. 

Ehre sei dem Vater 
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Eingangsgebet 

Gott, Herr über Himmel und Erde, mit der Himmelfahrt deines Sohnes 

Jesus Christus hast du uns gezeigt, dass du uns nahe bist. Du lädst uns 

zu dir ein. Dein Reich, es ist von Wahrheit durchdrungen und von 

Liebe erfüllt. Wir sehen es noch nicht, wir leben aber darauf zu. Hilf 

uns, wahrzunehmen; stärke in uns die Gewissheit, dass wir zu deinem 

Reich gehören – heute schon und in Ewigkeit, mit unserm Herrn und 

Bruder Jesus Christus und durch ihn, der zum Himmel erhöht ist. 

Du hast Worte des Lebens. So bitten wir dich: Sprich zu uns, stärke 

uns in diesem Gottesdienst durch dein Wort. Gib uns darin Trost und 

Hoffnung. Lass uns darauf hören und erfülle unser Reden und 

Handeln durch deinen Geist der Liebe.  

Wir bitten dich für alle Menschen aus unserer Gemeinde, sei bei 

denen, die krank sind und Hilfe brauchen. Gib den Einsamen, dass 

Menschen sie sehen und hören, mit ihnen sprechen und Freude und 

Hoffnung bringen. 
 

Stilles Gebet 

Wir beten in der Stille: 

 

 

Hilf mir durch deine Güte! Amen 
 

 Handzeichen (bitte nehmen Sie Platz).  
 

Altarbibel nehmen!!! 

Schriftlesung ( 

Lesung aus 1. Könige 8, die Verse 22 bis 24 und 26 bis 28:       

Und Salomo trat vor den Altar des Herrn angesichts der ganzen 

Gemeinde Israel und breitete seine Hände aus gen Himmel und 

sprach: Herr, Gott Israels, es ist kein Gott weder droben im Himmel 

noch unten auf Erden dir gleich, der du hältst den Bund und die 

Barmherzigkeit deinen Knechten, die vor dir wandeln von ganzem 

Herzen; der du gehalten hast deinem Knecht, meinem Vater David, 

was du ihm zugesagt hast. Mit deinem Mund hast du es geredet, und 

mit deiner Hand hast du es erfüllt, wie es offenbar ist an diesem Tage. 

Nun, Gott Israels, lass dein Wort wahr werden, das du deinem Knecht, 

meinem Vater David, zugesagt hast. 

Denn sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und 

aller Himmel Himmel können dich nicht fassen – wie sollte es dann 

dies Haus tun, das ich gebaut habe? Wende dich aber zum Gebet 

deines Knechts und zu seinem Flehen, Herr, mein Gott, auf dass du 

hörst das Flehen und Gebet deines Knechts heute vor dir: Lass deine 

Augen offen stehen über diesem Hause Nacht und Tag, über der 
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Stätte, von der du gesagt hast: Da soll mein Name sein. Du wollest 

hören das Gebet, das dein Knecht an dieser Stätte betet. Amen 
 

Lied: EG 123, 1-3 

Jesus Christus herrscht als König, wir singen das Lied, Nr. 123, die 

Strophen, 1 bis 3. 
 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

Christi Himmelfahrt feiern wir heute: ein wichtiges Fest, das Zeugnis 

gibt von der Liebe Gottes zu uns Menschen. Jesus geht zum Vater und 

kommt doch allen Menschen nahe durch seinen Geist der Liebe und 

der Hoffnung. 

An Himmelfahrt zieht es viele hinaus ins Freie, auch wenn es im 

Laufe des Tages noch recht verregnet sein kann. Der Frühling ist, 

wenn auch in diesem Jahr recht kühl, schon in vollem Gange. Wir 

freuen uns an den Farben der Natur. Manche fahren mit dem Rad 

durch das frische Maigrün, andere sind zu Fuß unterwegs.  

Oft wird der Tag heute zwar nur noch Vatertag genannt, aber in jedem 

Wandern in der Natur und feiern unter freiem Himmel steckt heute 

eine Erinnerung an den christlichen Ursprung des Festes. Denn auch 

das, was damals war, geschieht draußen, unter dem weiten Himmel, 

der sich über uns wölbt.  

Christi Himmelfahrt, wir hören den Predigttext für diesen 

Gottesdienst aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, die Verse 20 bis 23: 

Gott hat Christus eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle 

Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen 

wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. 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. 

Liebe Gemeinde, 

vierzig Tage lang hat sich Jesus seinen Jüngern als der Auferstandene 

gezeigt. Und weil es vierzig Tage sind, sind wir heute zum 

Gottesdienst zusammen, heute vierzig Tage nach dem Osterfest. Nun 

haben Zahlen in der Bibel oft eine besondere Bedeutung. Die Zahl 

vierzig weist in der Bibel auf eine Zeit der Vorbereitung hin, auf eine 

Zeit vor dem Beginn von etwas Neuem. Etwas Neues beginnt. Darum 

ist das Volk Israel vierzig Jahre in der Wüste, bevor es in das neue 

Land kommt und Jesus fastet vierzig Tage, bevor er seinen Weg als 

Wanderprediger beginnt. Nun geht es um die Jünger. Jesus bereitet sie 

vierzig Tage lang darauf vor, dass bald die neue Zeit kommen wird. 

Denn das hatte er ihnen ja gesagt: Ihr werdet die Kraft des Heiligen 

Geistes empfangen. Dann seid ihr gut ausgerüstet und könnt in die 

Welt ziehen. Bringt den Menschen das Evangelium, erzählt ihnen von 
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mir, von Gottes Liebe und Gnade, von seiner Herrschaft über alle 

Reiche, über alle Macht und Gewalt und über jeden Namen, der 

angerufen wird. Jesus Christus ist über alles gesetzt durch Gott. Und 

das bedeutet, dass nicht mit Schwertern, mit Waffen und Gewalt 

regiert werden soll, sondern mit Liebe und in Fürsorge sollt ihr 

beieinander leben. Damals entstand Kirche und das Haupt der 

Gemeinde war und ist es bis heute Jesus Christus. Heute wird 

sozusagen Kirchengeschichte geschrieben. Vom Anfang unserer 

Kirche wird erzählt. Zuallererst dadurch, dass Jesus sich zeigt und 

finden lässt. Er redet mit seinen Jüngern, und sie hören ihn. Und dann 

vertrauen sie darauf: Durch ihn geschieht, was er zugesagt hat. Nach 

den vierzig Tagen, nach der Zeit der Vorbereitung, ist es gut, sagt 

Jesus zu ihnen. Nun seid ihr soweit, nun könnt ihr bis ans Ende der 

Welt gehen. Und ich werde bei euch sein mit meinem Geist.  

Und das gilt bis heute. Auch wir werden heute wieder dazu 

eingeladen: auf Gottes Wort zu hören, ihm zu vertrauen, seine Liebe 

weiterzugeben. Er spricht uns an. Haben wir Vertrauen zu ihm, dem 

Auferstandenen, der auch unsere Herzen erfüllt mit seinem Geist der 

Liebe.  

Christus ist aufgefahren in den Himmel. Wir denken bei Himmel 

vielleicht zunächst an das Weltall, an Raumschiffe, die dort nach 

Leben suchen, an die Planeten und Sonnensysteme. Die Menschen, 

damals, die den Auferstandenen gesehen hatten und seine 

Himmelfahrt erlebt, sie wussten es besser: Der Himmel ist das 

Symbol für Gottes Herrschaftsbereich. Und sein Herrschaftsbereich 

umspannt alles, auch die Planeten und Sonnensysteme. Dort, in der 

allumfassenden Liebe Gottes herrscht nun Christus in der Einheit mit 

dem Vater. Und in seinem Geist ist er mitten unter uns. Immer wieder 

sehen wir ein Stück vom Himmel, zum Beispiel wenn wir Kraft und 

Mut in uns spüren, wenn wir in Traurigkeit getröstet werden, wenn 

wir einem anderen aufhelfen. Dann sehen wir etwas von der 

liebevollen Herrschaft Gottes. Der Himmel, der sich heute über uns 

wölbt, kann uns zu einem Zeichen werden für Gottes Liebe, die die 

ganze Welt umspannt.  

Wir Menschen wissen, wir brauchen immer wieder Ermutigung, 

Ermutigung, wie die Jünger sie an Christi Himmelfahrt von den 

beiden Engeln erfahren haben (vgl. Apg 1).   

Himmelfahrt ist zuerst einmal ein Abschied, der schwer ist. Die 

sichtbare Gegenwart Jesu auf dieser Erde ist zu Ende. Und wir reden 

von einem unsichtbaren Gott in einer Welt, die uns so oft lieblos und 

herzlos erscheint. Und doch hat Gott uns nicht alleine gelassen. Gott, 

Jesus Christus ist und bleibt mit seinem Geist bei uns, um zu stärken 

und zu ermutigen. Er traut uns zu, ohne seine sichtbare Gegenwart in 

seinem Geist tätig zu werden. Christus sagt uns zu: Ich bin bei euch, 
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bis an das Ende der Welt. Manchmal schickt er uns seine Engel, die 

uns das Herz öffnen. Manchmal ermutigen wir uns gegenseitig. So 

brechen seit 2000 Jahren Menschen auf, getragen von seiner Liebe. So 

können auch wir heute unseren Weg mit Freude und Mut gehen.  

Eine Legende erzählt: Als Christus zum Himmel aufgefahren war, 

fragten ihn die Engel: »Wie soll es nun mit dem Reich Gottes auf der 

Erde weitergehen?« Christus antwortete: »Ich habe doch meine 

Jünger.« Da erschraken die Engel, denn sie wussten, wie schwach und 

ängstlich Petrus und die anderen waren. Sie fragten Jesus: »Herr, du 

hast doch sicher noch einen anderen, einen besseren Plan?« Christus 

antwortete: »Nein, einen anderen Plan habe ich nicht.«1 

Es gab und gibt immer wieder Menschen, die sich von Gottes Geist 

anstecken lassen; Menschen, die ernst machen mit dem Auftrag Jesu; 

Menschen, die sich für das Reich Gottes einsetzen, die Liebe 

weitergeben und das Leben stärken. Ihre Kraft kommt aus dem 

Himmel, aus der Gegenwart des auferstandenen Christus. Denn er ist 

das Haupt der Gemeinde, welche sein Leib ist und die Fülle dessen, 

der alles in allem erfüllt. 

 
1 Vgl. Starp, friedrich E.: Predigt üner Lukas 24, 45-53 und Apostelgeschichte 1, 1-8, 
in: https://www.predigtpreis.de/nc/predigtdatenbank/predigt/article/predigt-
ueber-lukas-2445-53.html 

 Ein afrikanisches Sprichwort sagt: »Leg ein Ohr an den Erdboden, 

dann ist das andere für den Himmel offen.«2 Wir werden heute wieder 

eingeladen, offen zu sein für Gottes Geist. Wir dürfen auf seine Hilfe 

vertrauen. Doch unser Auftrag gilt dieser Welt und unseren 

Mitmenschen. Gott hat die Welt in der Hand –bis Jesus wiederkommt, 

sollen wir aber die Hände nicht in den Schoß legen. Die Zukunft der 

Welt liegt nicht in unserer Hand - doch wir arbeiten daran mit.  

Durch Christus und seinen Geist sind Himmel und Erde miteinander 

verbunden. Darüber dürfen wir uns heute freuen und Gott loben.  

Ihr werdet meine Zeugen sein! Ihr werdet die Kraft des Heiligen 

Geistes empfangen! Worte sind das wie ein mutiger Schubs ins 

Leben. Manchmal braucht es Zeit und Geduld, um etwas Wichtiges 

wahrzunehmen, um ernsthaft hinzuhören und etwas geduldig bei sich 

ankommen zu lassen. Vierzig Tage hatten die Jünger Zeit dazu. 

Unser Predigttext nun lädt auch uns ein, auf Gott zu vertrauen und mit 

ihm und in seinem Namen weiterzugehen und zu handeln. 

Himmelfahrt ist ein Fest in einer Zeit des Umbruchs. Eine neue Zeit 

hat begonnen. Bis Christus wiederkommt bleibt es eine Zeit mit 

Herausforderungen. Wir sind eingeladen, den Raum der Zukunft hier 

2 http://www.sprichworte-der-
welt.de/sprichworte_aus_afrika/afrikanische_sprichworte_2.html 
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bei uns zu gestalten, geduldig alles zu betrachten, den Weg dann aber 

auch mutig zu beschreiten und zu gestaltet. Und dazu stärke uns Gott. 

Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und 

die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen!“ Amen 
 

Lied: NL 216, 1.2.5 

Wir feiern deine Himmelfahrt, wir singen das Lied Nr. 216 im Neuen  

Liederheft, die Strophen 1 und 2 und 5. 
 

Fürbittegebet 

Wir beten. 
 

 Handzeichen (bitte erheben Sie sich) 
 

Herr Jesus Christus, eins mit dem Vater und dem Geist, 

allgegenwärtiger Gott, du bist uns nahe. Wir spüren deine Gegenwart 

in der Lebenskraft deiner Geschöpfe, in der Schönheit der Menschen 

und Tiere und Pflanzen, in der Tiefe der eigenen Seele, in der Liebe, 

die uns dir ähnlich macht. So bitten wir dich für alle, die dich nicht 

erkennen, die deine Gegenwart nicht spüren und nicht aus deiner 

Liebe leben. Wir bitten dich für alle, die dich vermissen, die erschöpft 

sind und abgestumpft, die nicht mehr hoffen können, die keinen Sinn 

 
3 Vgl. https://www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php 

mehr in ihrem Leben sehen, die Angst haben, für die, die dich flüchtig 

und fern erfahren. Erfülle du unsere Welt und unsere Herzen mit 

deinem Geist. 

Wir bitten dich, Gott, für alle, die sich nach dir sehnen, in Krankheit 

und Schmerzen, in Ungewissheit und Angst, in Sorge um das eigene 

Überleben und in Sorge um unsere Erde, um den Himmel, die 

bergende Hülle, die Luft zu atmen, für die Menschen in Krieg und 

Verfolgung. Führe du unsere Welt aus Gewalt und Unsicherheit, hilf 

Wege in Frieden zu finden, gib, dass wir Menschen wieder sicher 

leben können, befreie von Krankheit und Not. Sei du nahe. 

Wir bitten dich für alle, die deinem Wort nicht trauen, für alle, die 

enttäuscht sind von deiner Kirche und deinem Volk. Und wir bitten 

dich für alle, die es sich in ihrem Glauben bequem machen, und für 

alle, die dich auf der Erde halten wollen, in ihren Horizonten, in ihren 

Vorstellungen und ihrer Selbstgewissheit. 

Wir bitten dich für alle, die aufschauen in das Licht des Tages, 

in die Schwärze der Nacht, in die Weite des Alls, das unser Verstehen 

übersteigt, wie deine Gegenwart, die uns so oft wie Ferne vorkommt. 

Sei du uns nah, der du zu uns gekommen bist, bei uns gelebt hast und 

wieder kommen wirst. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen.3 
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Vaterunser 

Zusammen beten wir weiter: 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich 

komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser 

tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch 

wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in 

Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das 

Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 

Abkündigungen 

 
Christi Himmelfahrt, 13. Mai 2021 

10.00 Uhr – Innenhof Gemeindehaus – 
Pfarrerin Fritz 

 

1. Wir bedanken uns herzlich für das Opfer vom 
vergangenen Sonntag in Höhe von 87 € für die eigene 
Kirchengemeinde. 

 
2. Das heutige Opfer erbitten wir wiederum für die 

Aufgaben in der eigenen Kirchengemeinde. Gott segne 
Geber und Gaben! 

 
3. Am kommenden Sonntag, dem 16. Mai, Exaudi, 

feiern wir um 10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin 

Fritz  im Innenhof des Gemeindehauses, bei Regen 
in der Bergkirche. 
 

4. Am 20. Mai findet eine digitale Chorprobe des 
Singkreises statt. 

 
5.  Ab heute bis zum 16. Mai 2021 findet der 3. 

Ökumenische Kirchentag in Frankfurt am Main 
statt.  
Wie alles ist auch dieser Kirchentag den 
Auswirkungen der Coronapandemie unterworfen. 
„schaut hin“ – unter diesem Leitwort werden die 
Gottesdienste, Podien, Workshops und alle anderen 
Veranstaltungen digital und dezentral über das 
Internet ausgestrahlt. Auf der Internetseite des ÖKT 
finden sich alle Informationen zur digitalen 
Teilnahme. Alle Programme, die ins Netz 
übertragen werden, können kostenlos und ohne 
vorherige Anmeldung abgerufen werden. 
Alle Infos unter www.oekt.de  

 
6.   Wir bitten Sie, den Platz nachher mit Abstand  
      zueinander zu verlassen und dabei beide     
     „Ausgänge“ zu benutzen! 

 

Segensbitte: Wir singen als Segensbitte die erste Strophe des Liedes: 

Segne uns, o Herr, Lied Nr. 146 und stehen dazu auf. 
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Segen 

Gehet hin im Frieden des Herrn 
 

 Handzeichen zum Aufstehen 
 

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 Amen Amen. 
 

Nachspiel 
 

 


