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HANDORF                                             (HIMMELFAHRT; 21. MAI 2020) 

BEGRÜßUNG

Jesus Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will
ich alle zu mir ziehen.                                                    (Joh 12, 32)

Ganz herzlich grüße ich Euch alle am heutigen Himmelfahrtstag:
Nur – worum geht es eigentlich an diesem Tag, dem „Himmelfahrts-
tag”? Und was ist seine Botschaft? – Das zu bestimmen, fällt uns
nicht leicht. Aber es ist wichtig, Ihr Lieben! Und das für jede und je-
den von uns. Darum lasst uns miteinander dieser Botschaft nach-
denken. Ein wenig gegen den Strich vielleicht, aber voller Zuver-
sicht. Denn hört nur hin: Jesus Christus spricht: Wenn ich erhöht
werde von der Erde, so will ich alle (!) zu mir ziehen.   (Joh 12, 32)
 
Und nun segne der Herr seinen Dienst an uns. Er segne unser Sin-
gen und Beten, unser Reden und Hören. Amen.

LIED 
EG 165, 1-2. 4 („Gott ist gegenwärtig”)
1) Gott ist gegenwärtig./ Lasset uns anbeten/ und in Ehrfurcht vor
ihn treten./ Gott ist in der Mitte./ Alles in uns schweige/ und sich
innigst vor ihm beuge./ Wer ihn kennt, wer ihn nennt,/ schlag die
Augen nieder;/ kommt, ergebt euch wieder.

2) Gott ist gegenwärtig,/ dem die Cherubinen/ Tag und Nacht ge-
bücket dienen./ Heilig, heilig, heilig!/ singen ihm zur Ehre/ aller
Engel hohe Chöre./ Herr, vernimm unsre Stimm,/ da auch wir
Geringen/ unsre Opfer bringen.

4) Majestätisch Wesen,/ möcht ich recht dich preisen/ und im Geist
dir Dienst erweisen./ Möcht ich wie die Engel/ immer vor dir stehen
und dich gegenwärtig sehen./ Lass mich dir für und für/ trachten zu
gefallen,/ liebster Gott, in allem.
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EINGANGSVOTUM

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn.
Der Himmel und Erde gemacht hat.

SCHULDBEKENNTNIS

Lasset uns beten: Herr, im Lichte deiner Wahrheit erkennen wir,
dass wir gesündigt haben in Gedanken, Worten und Werken. Dich,
unseren Gott und Heiland, sollen wir über alles lieben, aber wir ha-
ben vieles auf Erden mehr geliebt als dich. Du hast uns in deinen
Dienst gerufen, aber wir haben die Zeit vertan, die du uns anvertraut
hast. Du hast uns unseren Nächsten gegeben, ihn zu lieben wie uns
selbst, aber wir haben versagt, in Selbstsucht und Trägheit des Her-
zens. 

Darum kommen wir zu dir und bekennen unsere Schuld. Richte uns
Herr, aber verwirf uns nicht, denn wir wissen keine andere Zuflucht
als dein unergründliches Erbarmen. 

Der allmächtige Gott erbarme sich unser,
er vergebe uns unsere Sünde und führe uns
zum ewigen Leben. Amen.

Wir haben einen solchen Hohenpriester, der sich gesetzt hat zu der
Rechten der Majestät in der Höhe; daher kann er auch auf ewig
selig machen, die durch ihn zu Gott kommen; denn er lebt immer-
dar und bittet für sie.                                            (Hebr 1, 3; 7, 25) 

PSALMGEBET

Wir beten im Wechsel mit Worten des 47. Psalms (EG 725):

Schlagt froh in die Hände, alle Völker,
und jauchzet Gott mit fröhlichem Schall!



3

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 auf Erden;
er ist hoch erhaben.                                        (Ps 47, 2.6-10)

GLORIA PATRI

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.

KYRIE 

GLORIA

Ehre sei Gott in der Höhe // und auf Erden Fried´, den Menschen ein
Wohlgefallen.

Allein Gott in der Höh´ sei Ehr und Dank für seine Gnade, darum
dass nun und nimmermehr uns rühren kann kein Schade ein Wohl-
gefalln Gott an uns hat, nun ist groß Fried ohn´ Unterlass, all´ Fehd´
hat nun ein Ende.

GEBET

Lasset uns beten: Allmächtiger Gott, du hast deinen Sohn zu dir er-
höht, wir bitten dich: Wirke in uns den Glauben, der die Welt über-
windet. Durch ihn, unseren Herrn Jesus Christus, der mit dir und
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dem Heiligen Geiste lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.

LESUNG

Die Epistel steht in der Apostelgeschichte im 1. Kapitel:

Jesus zeigte sich den Aposteln nach seinem Leiden/ durch viele Be-
weise als der Lebendige/ und ließ sich sehen unter ihnen vierzig
Tage lang/ und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit
ihnen zusammen war,/ befahl er ihnen,/ Jerusalem nicht zu verlas-
sen,/ sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters,/ „die ihr”,
so sprach er, „von mir gehört habt [...]/ ihr werdet die Kraft des
heiligen Geistes empfangen,/ der auf euch kommen wird,/ und wer-
det meine Zeugen sein/ in Jerusalem und in ganz Judäa und Sa-
marien/ und bis an das Ende der Erde.”

Und als er das gesagt hatte,/ wurde er zusehends aufgehoben,/ und
eine Wolke nahm ihn auf/ vor ihren Augen weg. Und als sie ihm
nachsahen, wie er gen Himmel fuhr,/ siehe, da standen bei ihnen
zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten: „Ihr Männer von
Galiläa,/ was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus,/ der
von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde,/ wird so wieder-
kommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen.”  
                                                                              (Apg 1, 3-4. 8-11)

HALLELUJA

Halleluja. Der HERR sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner
Rechten,/ bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache.
Halleluja. Die Rechte des HERRN ist erhöht;/ die Rechte des Herrn
behält den Sieg! Halleluja.                          (Ps 110, 1; Ps 118, 16)

EVANGELIUM

Das Evangelium steht bei Lukas im 24. Kapitel:



5

Ehr sei dir, o Herre.

Jesus führte seine Jünger hinaus bis nach Bethanien/ und hob die
Hände auf und segnete sie. Und es geschah,/ als er sie segnete,/
schied er von ihnen/ und fuhr auf gen Himmel.

Sie aber beteten ihn an/ und kehrten zurück nach Jerusalem mit gro-
ßer Freude/ und waren allezeit im Tempel und priesen Gott.           
                                                                                   (Lk 24, 50-53)

Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus.
Lob sei dir, o Christe.

GLAUBENSBEKENNTNIS

Wir bekennen gemeinsam den christlichen Glauben:

Ich glaube an Gott, den Vater,
den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde.

Und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
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.
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Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. Amen.

WOCHENLIED 

EG 123, 1-5 („Jesus Christus herrscht als König”)
1) Jesus Christus herrscht als König,/ alles wird 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.

4) Gleicher Macht und gleicher Ehren/ sitzt er unter lichten Chören/
über allen Cherubim;/ in der Welt und Himmel Enden/ hat er alles in
den Händen,/ denn der Vater gab es ihm.

5) Nur in ihm, o Wundergaben,/ können wir Erlösung haben,/ die
Erlösung durch sein Blut./ Hört's: das Leben ist erschienen,/ und ein
ewiges Versühnen/ kommt in Jesus uns zugut.

PREDIGTGEDANKEN 

LIED 

EG 153 („Der Himmel, der ist”)
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1. Der Himmel, der ist,/ ist nicht der Himmel, der kommt,/ wenn
einst Himmel und Erde vergehen.

2. Der Himmel, der kommt,/ das ist der kommende Herr,/ wenn die
Herren der Erde gegangen.

3. Der Himmel, der kommt,/ das ist die Welt ohne Leid,/ wo Ge-
walttat und Elend besiegt wird.

4. Der Himmel, der kommt,/ das ist die fröhliche Stadt,/ und der
Gott mit dem Antlitz des Menschen.

5. Der Himmel, der kommt,/ grüßt schon die Erde, die ist,/ wenn die
Liebe das Leben verändert.

FÜRBITTENGEBET

Wir wollen beten: Jesus, der Herr, hat uns in die Welt gesandt, um
ihr den Frieden zu bringen; seine Boten sollen wir sein, zusammen
mit allen Christen auf Erden. Wir fürchten, dass wir nicht viel aus-
richten können, dass wir an unserer Aufgabe scheitern. Wir bitten:

Herr, erbarme dich.

Wir denken an Menschen, denen wir das Wort Gottes schuldig ge-
blieben sind, die vergeblich auf unsere Hilfe gewartet haben. Wie
viele sind durch unser Schwanken, durch unseren Geiz, durch unse-
re Uneinigkeit an Gott irre geworden! Wir bitten:

Herr, erbarme dich.

Wir verbinden uns mit allen, die in ungerechten Verhältnissen leben,
mit den Verachteten und Gequälten, mit allen, die von Krieg umge-
ben sind. Woher nehmen wir Mut und Geschick, für ihre Freiheit,
für die Gerechtigkeit einzutreten? Wir bitten:

Herr, erbarme dich.
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Wir hoffen auf Menschen, die fähig sind, die Aufgaben dieser Zeit
zu bewältigen; auf anregende Denker und verantwortungsbewusste
Politiker, auf gute Erzieher für unsere Kinder und geduldige Pfle-
gende für unsere Kranken. Wir bitten:

Herr, erbarme dich.

Wir schauen aus nach Männern und Frauen, die das Evangelium in
unsere heutige Welt bringen, die in der Christenheit neue Zuver-
sicht und Einsatzbereitschaft wecken. Gott segne alle, die seine Kir-
che lehren und leiten. Wir bitten:

Herr, erbarme dich.

Wir bitten um Gelassenheit bei unserer Arbeit und um die unbeirr-
bare Freude des Glaubens. Wir möchten die Angst vor dem Versa-
gen los werden und die eigene Leistung nicht überschätzen. Wir bit-
ten:

Herr, erbarme dich.

Herr Jesus Christus, dir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf
Erden, du baust dein Reich allen widerstrebenden Mächten zum
Trotz. Wir danken dir und beten dich an, jetzt und in Ewigkeit.
Amen.

GEBET DES HERRN

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 unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich 
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und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

SENDUNG UND SEGEN

Gehet hin im Frieden des Herrn.
Gott sei ewiglich Dank.

Es segne und behüte euch
der allmächtige und barmherzige Gott.
Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Amen. Amen. Amen.

LIED

EG 99 („Christ ist erstanden”)
Christ ist erstanden/ von der Marter alle./ Des solln wir alle froh
sein,/ Christ will unser Trost sein./ Kyrieleis. Wär er nicht erstan-
den,/ so wär die Welt vergangen./ Seit dass er erstanden ist,/ so lob´n
wir den Vater Jesu Christ./ Kyrieleis./ Halleluja, Halleluja, Halle-
luja! / Des solln wir alle froh sein, / Christ will unser Trost sein. /
Kyrieleis.
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Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem
Herrn, Jesus Christus. Amen.

Ihr Lieben, 

heute ist Christi Himmelfahrt – und gerade deshalb möchte ich Euch
heute eine Osterpredigt halten. Ja, Ihr habt richtig gehört (und gele-
sen): eine Osterpredigt! Das mag jetzt vielleicht etwas seltsam klin-
gen. Aber ich denke, indem ich das tue, bleibe ich sehr genau bei
dem, was „Christi Himmelfahrt” für uns bedeutet. Bedeuten kann.

Denn habt Ihr schon einmal darüber nachgedacht, welchen Sinn die-
ser Festtag hat? „Christi Himmelfahrt”? Und wüsstet Ihr eine Ant-
wort, wenn ich Euch fragte, was Euch die Botschaft dieses Tages
schenkt? Was Euch daran tröstet, Euch stärkt oder froh macht?
Denn das sind doch die entscheidenden Fragen! Gerade auch in die-
sen Tagen. Wir brauchen Trost, Stärkung u. eine neue Ausrichtung.

Da hat der auferstandene Herr seine Jünger ein letztes Mal auf den
Berg bestellt. Er spricht noch einmal mit ihnen, gibt einen letzten
Auftrag. Dann hüllt ihn die Wolke ein; er wird, wie es in der Epistel
heißt: zusehends aufgehoben und verschwindet vor ihren Augen.
Danach holen zwei Männer in weißen Gewändern, wohl Engel, die
Jünger in die Wirklichkeit zurück: Was steht ihr da und seht zum
Himmel?
 
Und wir, Du und ich? Was stehen wir nun da, heute am Himmel-
fahrtsmorgen, und sehen zum Himmel? Welche Kraft ziehen wir aus
dieser Geschichte? Was bedeutet die Himmelfahrt Christi für uns?

Ein strenger Kollege, mit dem ich einmal über diese Fragen sprach,
hat mir so geantwortet: „Sinn oder kein Sinn – das steht so in der Bi-
bel, das müssen wir einfach glauben!” Ich habe ihm damals entgeg-
net, dass es mir doch gar nicht darum ginge, ob ich das „glauben
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kann”. Ich wolle doch nur wissen, ob und wie uns das hilft? – Also
noch einmal und viel direkter: Wo gewinnen wir, Du und ich, durch
die Himmelfahrt Christi eine Einsicht, die uns weiter bringt? Wo ist
hier das Plus, das uns über Weihnachten, Karfreitag, Ostern oder
auch Pfingsten hinausführt? Oder gibt es dieses Plus etwa gar nicht?

Was aber dann? Soll der Sinn dieses Feiertags vielleicht darin beste-
hen, unserem Glauben Denkaufgaben zu stellen? Ihn zu fragen:
„Hej, was machst du mit dieser Auffahrt Christi, die allen Naturge-
setzen spottet? Wie gehst du damit um, dass der Herr zusehends auf-
gehoben, ich übersetze mal: allmählich entrückt wurde? Und wenn
ja: Welche Kräfte bewegten die Wolke, die ihn verhüllte? – Ihr
merkt schon, worauf ich hinaus will: Soll zu Himmelfahrt vielleicht
abgeprüft werden, wie viel unsere „gläubige Vernunft” fassen kann?

Aber machen wir uns da auch nichts vor! Für die meisten Menschen
ist das längst kein Problem mehr. Sie haben ihre Lösung gefunden:
„Himmelfahrt? Das ist ein arbeitsfreier Tag! Und da, da können wir
etwas unternehmen o. ausschlafen; wir gehören uns selbst!” Ja, das
stimmt sicher auch, und es ist schön! Aber: Kann es einen denken-
den Menschen wirklich zufrieden stellen, dieses Kirchenfest nur als
zusätzliche Auszeit in Anspruch zu nehmen? Einfach so, ohne dabei
über den Sinn des Ganzen nachzudenken?

Noch andere, ihre Zahl ist deutlich kleiner, machen das anders. Sie
gehen mit viel Verstand an die Sache. Sie sagen: „Irgendwie musste
Jesus, nachdem er auferstanden war, ja auch wieder aus dieser Welt
herausgebracht werden! Oder etwa nicht?” – Himmelfahrt? Das ist
für sie die Lösung einer Denksportaufgabe: Jesus war nach Pfingsten
nicht mehr gesehen worden. Außerdem hatte er als zukünftigen Bei-
stand seinen Heiligen Geist versprochen. Deshalb war er nun selbst
gar nicht mehr von Nöten. Er konnte sich im Grunde verabschieden.
Und was lag da näher, als ihn einfach himmelwärts zu „entlassen”?
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Wir spüren, wie unwichtig für eine solche Sicht der Dinge all jene
Vorstellungen werden, über die unsere Lesungen berichten: „Wol-
ke, Auffahrt, Unsichtbarkeit”. Statt dessen wird hier alles zur Re-
chenaufgabe. Und ob es so etwas wie die „Himmelfahrt Christi” tat-
sächlich gegeben hat, das wird damit letztlich ganz bedeutungslos!

Was aber ist „Christi Himmelfahrt” denn nun für ein Festtag? Worin
liegt sein Sinn? – Bei Weihnachten ist alles klar: Gott wird Mensch,
ein kleines, hilfloses Kind; er fängt so in der Welt an wie wir auch.
– Und auch der Karfreitag hat seine klare Bedeutung: Christus leidet
für meine Schuld: Er stirbt an meiner Sünde. Dafür, dass ich Verge-
bung erlange, mit Gott „wieder ins Reine komme”. Eben durch ihn.

Und Ostern? Auch hier gibt es eine eindeutige Botschaft: „Der Herr
ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!” Gott ist stärker als
der Tod. Er hat Jesus von Nazareth auferweckt, und er wird auch
Dich und mich einmal auferwecken von den Toten, damit wir ewig
bei ihm leben!

Aber „Christ Himmelfahrt”? Kann es sein, dass dieses Fest – für
sich allein genommen – gar keinen Sinn hat? Das wäre ja doch fatal!
Aber da eben kam mir dieser Gedanke: Ist es vielleicht möglich,
dass man Himmelfahrt erst dann versteht, wenn man es von seinem
„Vorläufer”, von Ostern her, in den Blick nimmt? Lasst uns das
doch einfach mal versuchen! Denn es geht wirklich und das sehr gut.

Bei Matthäus sagt der auferstandene Herr zu seinen Jüngern: Mir ist
gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin
und machet zu Jüngern alle Völker.                              (Mt 28, 19)

Alle Gewalt. – Das heißt: Ich, Jesus von Nazareth, bin durch Leiden
und Sterben gegangen. Ich habe Schmerzen und Tod gelitten, aber
ich habe gesiegt! Mein himmlischer Vater hat mich aus dem Tod ins
Leben geholt. Selbst das Grab ist nun nicht mehr das letzte, zu-
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mindest für die Menschen Gottes. Und ebenso auch nicht Krankheit,
Leiden oder Schmerz. Nein, seit dem Ostermorgen ist das alles be-
siegt, ist das alles in meinen Händen! – Alle Gewalt. Darum gehet
hin und machet zu Jüngern alle Völker! Denn mein Triumph über
den Tod, der gilt nicht nur Euch, meinen Jüngern und lieben
Freunden: Nein, davon soll alle Welt erfahren und zwar durch Euch!

Ihr Lieben: Gehet hin! – Heute und in aller Zukunft muss diese
Botschaft vom besiegten Tod hinaus unter die Menschen, und zwar
die Menschen aller Zeiten und Völker! Denn in ihr, in dieser Bot-
schaft, liegt die Mitte des Evangeliums von Jesus Christus. Das ist
der Eckstein im Fundament unseres Glaubens, die Quelle für immer
neue, unerschöpfliche Lebenskräfte: „Der Herr ist auferstanden!”,
und deshalb und wirklich nur deshalb, werden auch wir auferstehen!

Aber das reicht noch nicht! Denn alles, was in dieser Auferstehung
mit eingeschlossen ist, das muss auch hinaus unter die Leute: Auf-
erstanden ist nämlich auch die Lebensart dieses Jesus von Nazareth,
seine Liebe zu den Geringen und Elenden. Den Kranken und Ausge-
grenzten. Auch sie wird den Sieg behalten, stärker sein als der Tod.

Und auferstanden ist auch die Macht der Vergebung. Denn keiner ist
jetzt noch festgelegt auf seine Schuld, auf das, was bei ihm immer
so war, was ihn bedrückte und fesselte. Nein, alles kann neu werden
bei uns. Hinter dem Grab – da wartet ein brandneues Leben auf uns
alle! Und es fängt heute schon an! Jetzt und hier, mitten unter uns!

Und auferstanden ist auch der Auftrag dieses Herrn: Sein Auftrag,
den Menschen von Gott zu erzählen. Sie aufmerksam zu machen auf
die Wirklichkeit hinter der sichtbaren Welt. Ihnen zu bezeugen, wie
lieb dieser Gott seine Kinder hat. Und dass alle Gaben von ihm
stammen. Dass wir, jede und jeder von uns, ihm so wichtig sind,
dass er sein eigenes Kind nicht verschont hat, um uns auf seine Seite
zu ziehen – und dass er uns mehr schenken will als dieses bisschen
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Leben zwischen Geburt und Sterben. Das, Ihr Lieben, all das ist zu
Ostern mit auferstanden und muss deshalb auch unter die Menschen!

Gehet hin in alle Welt! Das ist das Entscheidende: Heute, an „Christi
Himmelfahrt”, endet Jesu Geschichte mit dem kleinen Kreis seiner
Jünger. Aber dafür beginnt etwas anderes: Jesu große Sache mit den
Menschen rings um die Erde! Seine froh machende Botschaft vom
Sieg über den Tod. Heute, an „Christi Himmelfahrt”, wird Ostern zu
Gottes Geschenk an die ganze Welt! „Christi Himmelfahrt” be-
deutet: Die Kraft der Auferstehung reicht bis an die Enden der Erde.

Die Männer in den weißen Gewändern haben gesagt: „Was steht Ihr
da und seht zum Himmel?” Und sie haben damit gemeint: “Hey,
Leute, ja Ihr! Schaut nicht zum Himmel hinauf, denn Eure Aufgabe
ist hier auf der Erde. Und sie ist eine Aufgabe an allen Menschen! 

Vielleicht haben die Jünger da an Zachäus gedacht. Und sie haben
begriffen: Die Liebe Jesu zu den Ausgestoßenen, den Außenseitern
und allen, die niemand haben will, die sollen jetzt wir weitertragen.
Wir sollen sie leben.

Oder es kam ihnen der Gelähmte in den Sinn, zu dem Jesus gesagt
hatte: Dir sind deine Sünden vergeben! – Was hatten sie sich da-
mals doch gewundert, ja, empört: Der Mann wollte doch eigentlich
nur wieder laufen können! Aber vielleicht haben sie jetzt ja kapiert,
wie wichtig es ist, den Menschen von der Vergebung zu erzählen,
und davon, dass Jesus sie am Kreuz für alle Welt vollbracht und
möglich gemacht hat.

Oder es ging ihnen die Auferweckung des Lazarus durch den Kopf.
Denn hatte Jesus nicht schon damals gezeigt, was der Sinn seines
irdischen Lebens sein sollte, nämlich: dass der Tod entmachtet wird
und das Leben, das echte und wirkliche Leben, endgültig siegt? 
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Wie auch immer: Die Jünger haben´s verstanden. Sie haben begrif-
fen, dass die Botschaft vom brandneuen Leben aus dem Tod allen
Menschen gilt! Und dass man sie ihnen darum auch sagen muss!
Dass es wirklich heißt: Gehet hin in alle Welt! Lehret alle Völker!

Denn nur weil sie das damals verstanden haben, ist diese Botschaft
dann am Ende ja auch zu uns gelangt. Bis hierher und in diesen
Gottesdienst am Himmelfahrtstag 2020. Und so sind jetzt auch wir,
Du und ich, ja, wirklich Du und ich, berufen, denen die frohe Bot-
schaft von der Auferstehung Jesu von Nazareth weiter zu sagen, die
sie noch nicht kennen oder die sie – noch nicht – glauben können.

Ihr Lieben: die Auflösung des Knotens! Himmelfahrt, das ist unser
Auftrag dazu, die Botschaft von der Auferstehung weiterzusagen an
alle Menschen! Ein wunderbarer Auftrag: Denn welcher Trost liegt
doch im Sieg über den Tod! Welche Freude, welche Kraft! Seit
Himmelfahrt gilt Ostern aller Welt, und es gilt wirklich allen
Menschen! Daher: Gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker!

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre un-
sere Herzen und Sinne, in Christus Jesus, unserm Herrn. Amen.


