
Andacht für den Hausgebrauch zum  

Himmelfahrtstag – 13. Mai 2021 

Wir laden Sie und Euch ganz herzlich ein, mit dieser Vorlage zu Hause einen kleinen 
Gottesdienst zu feiern. Suchen Sie sich einen ruhigen Ort, wo Sie die nächsten 20 – 30 
Minuten nicht gestört werden, zünden Sie eine Kerze an, machen Sie es sich bequem – 
gemeinsam mit Menschen aus Ihrer Wohngemeinschaft oder allein. Und wenn Sie 
mögen: Lesen und singen sie laut (vor)! 

Wir feiern diese Andacht im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Unsere Hilfe geschieht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht 
hat, der Bund und Treue hält ewiglich und niemals loslässt das Werk seiner Hände. 

Amen 

Lied: Wie lieblich ist der Maien (Evangelisches Gesangbuch 501) 

1) Wie lieblich ist der Maien aus lauter Gottesgüt, des sich die Menschen freuen, weil 
alles grünt und blüht. Die Tier sieht man jetzt springen mit Lust auf grüner Weid, die 
Vöglein hört man singen, die loben Gott mit Freud. 

2) Herr, dir sei Lob und Ehre für solche Gaben dein! Die Blüt zur Frucht vermehre, lass 
sie ersprießlich sein. Es steht in deinen Händen, dein Macht und Güt ist groß; drum 
wollst du von uns wenden Mehltau, Frost, Reif und Schloss'. 

3) Herr, lass die Sonne blicken ins finstre Herze mein, damit sich's möge schicken, 
fröhlich im Geist zu sein, die größte Lust zu haben allein an deinem Wort, das mich im 

Kreuz kann laben und weist des Himmels Pfort. 

Psalm 47 
Schlagt froh in die Hände, alle Völker, 
und jauchzet Gott mit fröhlichem Schall! 
Denn der HERR, der Allerhöchste, ist zu fürchten, 
ein großer König über die ganze Erde. 
Er zwingt die Völker unter uns 
und Völkerschaften unter unsere Füße. 
Er erwählt uns unser Erbteil, 
die Herrlichkeit Jakobs, den er liebt.  
Gott fährt auf unter Jauchzen, 
der HERR beim Schall 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 Schilde auf Erden; 
er ist hoch erhaben. 
 

Gebet 
Ja, Gott, du Höchster, 
wir lobsingen deinem Namen, 
den du in Jesus verherrlicht hast. 
Ihm, dem Gekreuzigten, 
hast du den Sieg gegeben 
über Tod und Teufel. 
Alle Macht 
im Himmel und auf Erden 
hast du in seine Hand gelegt. 
 
Ihm zu dienen  
macht uns frei. 
Ihm zu gehorchen 
macht uns mündig. 
Ihm zu folgen 
nimmt uns die Angst 
vor der Sinnlosigkeit unseres Lebens. 
 
Amen 
 

Lied: Christ fuhr gen Himmel (EG 120) 
 

1) Christ fuhr gen Himmel. 

Was sandt er uns hernieder? 

Er sandte uns den Heilgen Geist 

zu Trost der armen Christenheit. 

Kyrieleis. 

Ref.: Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

Des solln wir alle froh sein; 

Christ will unser Trost sein. 

Kyrieleis. 

 



2) Christ fuhr mit Schallen 

von seinen Jüngern allen. 

Er segnet sie mit seiner Hand 

und sandte sie in alle Land. 

Kyrieleis. 

Andacht zu Epheser 1,20-23 

Gott hat Christus von den Toten auferweckt  
und ihn 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,  
welches sein Leib ist,  
nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. 
 
Himmelfahrt ist für mich ein Fest der Sehnsucht. Allein schon der Name lässt den 
Blick nach oben schweifen, ins Blaue, in die Welt „über den Wolken“. Ein Fest, das mit 
der Weite und Schönheit von Gottes Welt verbunden ist. Dazu kommt noch die 
Jahreszeit in der das Fest gefeiert wird. Endlich ist alles überall richtig grün. Egal, wie 
lange der Winter war, wieviel Aprilnachtfröste wir auch immer hatten; jetzt ist es 
wirklich Frühling. Wenn die Sonne scheint, beginnt sogar schon eine Ahnung vom 
Sommer. 
Sehnsucht und Freude entdecke ich auch in den Worten aus dem Epheserbrief. 
Christus ist „die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt.“  
Alles in allem wird erfüllt. Nichts ist mehr zerbrochen. Alles, was uns trennt, ob 
untereinander oder auch uns Menschen und Gott in seinem Himmel, zählt nicht 
mehr. Christus herrscht über alle Reiche, über diese und die zukünftige Welt. 
Himmelfahrt, das Fest der Sehnsucht, einerseits. 
Andererseits gibt es an diesem Tag auch Ernüchterung. Mehrmals begegnet den 
Jüngern der auferstandene Christus. Er redet mit ihnen, isst mit ihnen. Vor allem 
begeistert er aber seine Jünger, nachdem sie am Anfang so deprimiert waren. Jesus 
ist stärker als der Tod und, noch besser, er ist mitten unter uns, zum Anfassen. Das ist 
an Himmelfahrt vorbei. Es ist ein Abschiedsfest. Jesus macht sich auf den Weg. Und 
der Heilige Geist ist noch nicht da. 
Himmelfahrt handelt also von Sehnsucht und von Ernüchterung. 
Der Sehnsucht nach Gottes Himmel, nach seiner Weite und danach, dass Jesus alles 
erfüllt. Und der Ernüchterung, dass wir uns manchmal ziemlich alleine und zerrissen 
fühlen, weil so vieles nicht himmlisch ist. 
Sehnsucht und Ernüchterung, beides gehört zu unserem Menschsein dazu. 
Doch dabei müssen wir nicht stehen bleiben. 



Christus als starker und ewiger Held, der über aller Gewalt und Macht steht, 
unzerstörbar und alles zu seinen Füßen liegend, so erhofft ihn der Epheserbrief. Und 
so gibt es ihn. 
Er ist 30 Meter hoch und wiegt 1145 Tonnen, er besteht aus Stahlbeton und 
Speckstein. Seit fast hundert Jahren breitet er seine segnenden Hände auf dem 
Corcovado über Rio de Janeiro aus. Die Rede ist natürlich von der bekannten großen 
weißen Statue „Christo Redentor“ in Brasilien. 
Aus 700 Meter Höhe blickt er hinunter auf weiße Traumstände, rauschende 
Karnevalsfeiern und umjubelte Fußballspiele (hoffentlich, habe ich jetzt alle 
Brasilienklischees genannt). Aber er sieht auch Armut und Gewalt und gerade aktuell 
die Auswirkungen der Coronapandemie. 
Aber egal, ob jemand aus einem Villenviertel oder einer Favela nach oben schaut, der 
Blick nach oben ist der Gleiche. Die Christusstatue schaut jeden Bürger, jede Bürgerin 
der Stadt einzeln an und allen hält er seine segnenden Hände zu, verbindet so mit 
dem Himmel über ihm. 
Soviel zu diesem Wahrzeichen. 
Der Christus im Himmel ist natürlich noch viel mehr als diese unbewegliche Statue in 
Rio de Janeiro. Er ist Gottes lebendiger Sohn. 
Und er gehört weder exklusiv den Reichen, noch den Mächtigen, auch nicht den 
Christen. Sondern er will für alle ansprechbar sein, ihre Sehnsucht nach Himmel 
stillen bis sich alles in allem erfüllt. 
Gesegnete Himmelfahrt 
Amen 
 
 

Lied: Jesus Christus herrscht als König (EG 123) 

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. 

7 Gebt, ihr Sünder, ihm die Herzen, klagt, ihr Kranken, ihm die Schmerzen, sagt, ihr 
Armen, ihm die Not. Wunden müssen Wunden heilen, Heilsöl weiß er auszuteilen, 
Reichtum schenkt er nach dem Tod. 

9 Ihnen steht der Himmel offen, welcher über alles Hoffen, über alles Wünschen ist. 

Die geheiligte Gemeine weiß, dass eine Zeit erscheine, da sie ihren König grüßt. 

 



Fürbitten 

Guter Gott, 
du hältst deinen Himmel offen für alle Menschen. 
Wir bitten dich für die, die davon nur wenig spüren, 
für Alte und Kranke, die unter den Besuchseinschränkungen leiden. 
Hilf, dass auch sie etwas vom Himmel spüren, 
dass sie Erleichterung erleben  
und Freude empfinden. 
 
Du hältst deinen Himmel offen für alle Menschen, Gott. 
Wir bitten dich für alle auf die unser Blick selten fällt, 
auf die Armen in Ländern weit weg von uns. 
Lenke unsern Blick in die richtige Richtung  
und lass uns nicht vergessen, dass wir durch Christus mit allen verbunden sind. 
 
Und alles was uns sonst bewegt, bringen wir vor dich in dem Gebet, das Jesus selber 
uns gelehrt hat. 
 
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 und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  
Amen. 
 
 
 
Segen 
Der HERR segne dich und behüte dich; der HERR lasse sein Angesicht leuchten 
über dir und sei dir gnädig; der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir 

Frieden.  

 

 

Ich wünsche Ihnen und Euch einen gesegneten Tag und eine gute Woche.  

Ihr / Euer Pfarrer Jonas Siebenkotten 
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