
Hausgebet für Christi Himmelfahrt, 21. Mai 2020  

Einführung:  

Unser Hausgebet beginnt mit einem Blick nach draußen, 

genauer: mit einem Blick in den Himmel. Wir tasten ihn mit 

den Augen ab, bewundern seine Schönheit und Weite – und 

vielleicht umschmeicheln wir mit unseren Blicken die 

Wolken. 

Wer eine Terrasse, einen Garten oder wenigstens einen 

Balkon hat, kann hier auch eine Kerze entzünden und das 

Hausgebet mit frischer Luft verbinden. 

„Im Namen des Vaters …“ 

Lied: GL 811 

1. Erhabner Fürst der Ewigkeit,  

der von der Sünde uns befreit, 

dem die besiegte Todesmacht  

den herrlichsten Triumpf gebracht. 

2. Du fährst zu Himmel segnend auf, 

och über alle Sterne Lauf, 

zum Herrscherthrone rief dich hin, 

die Macht, vom Vater dir verliehn. 

3. Dir ist das Weltall untertan, 

dich beten alle Himmel an; 

dir beugt sich, was auf Erden ist 

und was die Hölle in sich schließt. 

4. Wir flehen Herr zu deiner Huld: 

vergib all unsre Sündenschuld 

und zieh zu dir das schwache Herz 

durch deine Gnade himmelwärts. 

 

 



Gebet: 

Dir, Herr, gehört der Himmel, 

aber du öffnest ihn für uns. 

Dir, Herr, gehört die Erde, 

aber du machst sie weit für 

uns. 

Schenke uns deinen Geist 

und mache uns zu deinen 

Zeugen. 

Glücklich und mutig. 

Deine Liebe ist grenzenlos. 

Das hast du uns mit Jesus 

versprochen, 

heute, ohne Maß und ohne 

Ende. 

 

Psalm 47: (GL 44) 

Kehrvers: 

Gott steigt empor unter Jubel, 

der Herr beim Schall der Posaunen. 

 

Ihr Völker alle, klatscht in die Hände; * 

jauchzt Gott zu mit lautem Jubel! 

Denn Furcht gebietend ist der Herr, der Höchste, * 

ein großer König über die ganze Erde. – (Kv) 

 

Gott stieg empor unter Jubel, * 

der Herr beim Schall der Hörner. 

Singt unserm Gott, ja singt ihm! * 

Singt unserm König, singt ihm! – (Kv) 

 



Denn König der ganzen Erde ist Gott. * 

Singt ihm ein Weisheitslied! 

Gott wurde König über die Völker, * 

Gott hat sich auf seinen heiligen Thron gesetzt. – Kv 

Am Ende seines Evangeliums erzählt Matthäus: Mt 28, 

16–20 

In jener Zeit 

gingen die elf Jünger nach Galiläa 

auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. 

Und als sie Jesus sahen, 

fielen sie vor ihm nieder, 

einige aber hatten Zweifel. 

 

Da trat Jesus auf sie zu 

und sagte zu ihnen: 

Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. 

Darum geht 

und macht alle Völker zu meinen Jüngern; 

tauft sie 

auf den Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes 

und lehrt sie, 

alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. 

Und siehe, 

ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. 

Gedanken zu den Schriftlesungen: 

Der Himmel ist leer 
 

Wer Corona sehen möchte, muss nur in den Himmel schauen. 

Die Flugzeuge sind weg. Nicht so ganz, aber immerhin – der 

Himmel ist (fast) leer. Ob sich der Himmel freut? Ob der 



Himmel die Ruhe genießt? Den Dreck vermisst? 

 

Wenn ich „Himmel“ höre, denke ich an einen so schönen Ort, 

dass ich förmlich die Geigen höre. Immerhin ist der Himmel 

immer schon den Liebenden versprochen. Wer genau 

hinschaut, kann in den Augen eines geliebten Menschen 

tatsächlich in den Himmel blicken. Davon wissen die 

Flugzeuge nichts, die schnell und hoch den Himmel eher 

zerschneiden als die himmlische Ruhe achten. Trotzdem ist 

ein Kondensstreifen am abendlichen Himmel wie ein Wink 

mit dem Zaunpfahl, dass die Welt klein, ferne Ziele 

erreichbar, Träume erfüllbar sind. Dass sich das Virus da auch 

eingenistet hat - unvorstellbar. 

 

Unsere Vorfahren, um den Reigen von Empfindungen 

abzuschließen, entdeckten entsetzt, dass der Himmel leer ist. 

Gott war nicht mehr da. Er war verloren gegangen. Alte 

Sicherheiten, die am Himmel die Zeiten überdauerten, waren 

auf einmal krachend auf die Erde gefallen. Es geht das 

Gerücht um, es gebe ihn, Gott, überhaupt nicht. Schlimmer 

noch: er wäre noch nie da gewesen. Im Himmel nicht. Auf 

Erden auch nicht. 

 

Gertrud von le Fort erzählt von zwei jungen Menschen, die auf 

den Prozess ihres Lehrers Galileo Galilei zurückschauen. Jetzt 

sind sie ganz alleine – ihr Lehrer verurteilt. Aber sie stehen am 

Tor des Himmels – so heißt die Erzählung auch – und haben 

nur sich. In dieser Erzählung geht es nicht nur um 

wissenschaftliche Fortschritte, Auseinandersetzung mit 

heiligen Autoritäten und überkommenen Überlieferungen. In 

dieser Geschichte geht es auch um die Einsamkeit von 

Menschen am Tor des Himmels. Sie schauen in eine große 

Leere – und haben nur sich. 

 



Der Himmel ist leer. Ist der Himmel leer? 

 

Der Himmel ist voll 
 

Ich suche den Himmel. Lange schaue ich in ihn, kann ihn aber 

nicht fassen. Ich liege auf einer Wiese und träume. 

Wir feiern ein Fest. Es trägt den Namen „Himmelfahrt“. Jesus 

fährt zum Himmel. Im Schweizerischen heißt es „Auffahrt“. 

Ein schönes Wort. Anders als Niedergang. Seit Jahrhunderten 

steht es auch so im Kalender. 

 

Jesus wird in den Himmel aufgenommen. Gesehen hat das 

aber kein Mensch. Auch die Jünger nicht. Was sie sehen, ist: 

ein Wolke. Lukas malt das in seiner Apostelgeschichte auch 

aus. Leute, was steht ihr da und schaut in den Himmel – hört 

er die Engel sagen. Fast ein wenig verwundert. Oder 

vorwurfsvoll? Vielleicht ist die Übersetzung sogar noch 

besser: Was seid ihr perplex und stiert in den Himmel? Da tut 

die Wolke richtig gut! Ist sie nicht in ihrer Zartheit, 

Beweglichkeit und Dichte ein Hinweis? Ein Hingucker? Ich 

schaue ihr nach, bewundere die Formen, die Farben. Was jetzt 

geschieht, ist so leicht, dass die Erdenschwere zu einem 

Traum wird, der über das Firmament huscht. 

Die Wolke ist nur ein Zeichen und spielt doch Versteck. 

 

Nein, die Himmelfahrt ist nicht zu sehen. Aber zu hören! Sie 

ist nichts für die Augen, sie ganz für die Ohren. Und für das 

Herz. Jesus hat seinen Jüngern die Himmelfahrt in eine 

Zusage gelegt: 

 

„Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. 

Darum geht 

und macht alle Völker zu meinen Jüngern; 

tauft sie 



auf den Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes 

und lehrt sie, 

alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. 

Und siehe, 

ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt.“ 

 

Ich suche den Himmel. Ich suche ihn ab. Gestirnt ist er über 

mir – heute Abend will ich gleich noch einmal danach 

schauen. Oder morgen, wenn die Sonne aufgegangen ist. 

Sattsehen möchte ich mich. Am liebsten den Himmel trinken 

mit meinen Augen. Aber den Himmel, den ich suche, gibt es 

nicht oben, nicht da, wo ihn alle zu sehen meinen, wo ihn die 

Dichter besingen. Der Himmel ist – voller Worte. Voll des 

Lobes. Voller Hoffnung. Wo Jesus mit seinem Wort ist, ist der 

Himmel. Was wir in Räumen denken, was uns unendlich 

scheint, was immer oben, nie unten angesiedelt wird: in 

Wirklichkeit ist der Himmel die Gegenwart Gottes. Selbst in 

der Hölle. Vor seiner „Auffahrt“ steht der Niedergang, die 

Höllenfahrt, das Kleinwerden. Gott wird Mensch. Jesus sagt: 

Siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt! 

 

Das Fest, das wir heute feiern, hört auf den schönen Namen 

„Himmelfahrt“. Für die Gegenwart Gottes, für seine Nähe und 

Liebe gibt es kein besseres, kein schöneres, kein treffenderes 

Bild als die Weite eines Himmels, der immer, egal wo ich bin, 

tatsächlich, nicht nur gefühlt, über mir ist. Nein, nicht nur über 

mit – in mir! Mit mir! Mit uns! Der Himmel wird so klein wie 

ich bin – und so groß, wie ihn mir Gott auftut. 

 

Taufe 
 

Für diesen Himmel hat uns Jesus die Taufe geschenkt. Und 

anbefohlen! Es ist ein Dreiklang, ein himmlischer sozusagen. 



Gehen, taufen und lehren! Damit wir jetzt nicht unter uns 

bleiben und die kleine Welt verklären, soll die ganze Welt in 

unseren Blick geraten! Die Taufe verbindet weltweit 

Christenmenschen. Jede, jeder, der getauft wird, wird nicht 

nur im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 

Geistes getauft –Gott selbst nimmt einen Menschen in sich auf 

und lässt ihn seinen Namen tragen. Diese Gemeinschaft ist – 

Himmel. Gottes Kinder. 

 

Gehen sollen wir! Aufbrechen! Nicht stehen bleiben – nicht in 

den Himmel starren! Was Jesus uns geboten hat, sollen wir 

befolgen. Das ist ein himmlisches Ereignis. Das ist der 

Himmel! Wie die Wolken immer neue Variationen 

hinbekommen, mal schnell, mal langsam, mal dunkel, mal 

hell, entdecken wir den Himmel. Er ist nie gleich. Festhalten, 

in eine Schublade stecken, ihm Grenzen angedeihen lassen – 

unmöglich. Aber so leicht und betörend wie eine Wolke wird 

er zu einem Augen-Blick. 

 

Christus erleuchte die Augen meines Herzens, 

damit ich verstehe, 

zu welcher Hoffnung ich durch ihn berufen bin! 

Das ist eine Bitte im Brief an die Gemeinde zu Ephesus. 

Fürbitten: 

Ich träume von einem Himmel, 

der nicht den Müll der Erde kreisen lassen muss. 

Herr, hilf uns, unseren Schrott so zu entsorgen, 

dass die Sterne lächeln können 

 

Ich träume von einem Himmel, 

der nicht strategischen Zielen dienen muss. 

Herr, hilf uns, auf Waffen zu verzichten, 

dass es keinen Krieg der Sterne gibt. 



 

Ich träume von einem Himmel, 

der Heimat aller Verstorbenen ist. 

Herr, hilf uns, Menschen nicht aufzugeben, 

dass niemand nur vergraben wird. 

 

Ich träume von einem Himmel, 

der voller Geigen hängt. 

Herr, hilf uns, Engel singen zu hören, 

dass ein Lied der Liebe um die Welt geht. 

 

Ich träume von einem Himmel, 

der der Erde ihre Horizonte schenkt. 

Herr, hilf uns, über Grenzen zu schauen, 

dass wir Gäste sind auf Erden. 

 

Ich sehe eine neue Erde und einen neuen Himmel. 

Vater unser im Himmel … 

Segen: 

Du, Gott, misst den Himmel aus – 

schenke meinem Leben Halt. 

 

Du, Jesus, bist jetzt im Himmel – 

Deine Liebe verändert mein Leben. 

 

Du, Heiliger Geist, kommst aus dem Himmel – 

nimm Platz in meinem Herzen. 

 

 


