
Andacht zu Himmelfahrt 2020 

 

Liebe Gemeinde,  

es ist gar nicht so einfach, das, was „Himmelfahrt“ meint, zu erfassen und zu beschreiben. Ein Geschehen zwischen 
Himmel und Erde, von dem Lukas erzählt. 
 
Zwischen Himmel und Erde, das ist eine treffende Be-
schreibung – nicht nur für die Himmelfahrt Christi, son-
dern auch für unser Leben als Christenmenschen.  
Erde und Himmel – Sorge und Freude, Unruhe und Zu-
friedenheit, Angst und Hoffnung, Kummer und Glück. 
Zwischen all dem vollzieht sich unser Alltagsleben. 
  
Und es sind auch die Pole, die das Empfinden der Jünge-
rinnen und Jünger Jesu wiedergeben. Zuerst der Tod 
Jesu am Kreuz, alles schien zu Ende – doch dann seine  
Auferstehung, das Wieder-mit-ihm-zusammen-Sein als 
Auferstandener – und dann wieder die Trennung an 
Himmelfahrt. 
 
Leben zwischen Himmel und Erde – das kennzeichnet 
die Existenz als Christen. Das Auf und Ab zwischen begeisterndem Glauben und furchtsamen Verharren, zwischen 
tätiger Nächstenliebe und um sich selbst kreisenden Egoismus, zwischen der Sehnsucht nach himmlischen Momen-
ten und der Erfahrung des grauen Alltags. Da geht es uns heute nicht anders als den Jüngerinnen und Jüngern da-
mals. Es bleibt die Sehnsucht, es bleibt die Suche nach dem Himmel… 
 
Aber bevor wir nun all den Verheißungen und Verlockungen nachgeben, die uns den Himmel auf Erden versprechen 
und sich dann doch als wenig tragfähig erweisen, sollten wir doch auf das vertrauen, was Jesus vor der Himmelfahrt 
den Jüngern zusagt: Dass er ihnen den Heiligen Geist senden wird, der sie stärken soll, damit sie – in seinem Namen – 
Segen empfangen und Segen weitergeben, wie es auch schon Abraham von Gott gehört hatte: „Ich will dich segnen – 
und du sollst ein Segen sein.“ 
Jesus verspricht seine Gegenwart durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist unsere Hoffnung – eine Hoffnung ge-
gen allen Augenschein, gegen alle Realität; eine Hoffnung, dass Gott es gut machen wird, dass er seiner Verheißung 
treu bleibt. Solche Hoffnung lässt hinter den Horizont blicken und die Sonne sehen, auch wenn sie längst unterge-
gangen ist.  
Ein Meister dieser Hoffnung ist Jesus selbst. Mit dieser Hoffnung geht er den Weg hinauf nach Jerusalem, ans Kreuz. 
Er vertraut darauf, dass das Leben stärker ist als der Tod. 
 
Das ist eine Hoffnung, die Mut macht, weil sie kräftig ist und Kraft gibt. Der Liedermacher Wolf Biermann nannte das 
„verrückt vor Hoffnung“. Ja, als Christen sind wir verrückt vor Hoffnung, die gegen das „Es-war-schon-immer-so“, 
 gegen die Widrigkeiten und Torheiten, gegen die Albernheiten und Abscheulichkeiten des Alltags leben und lieben 
lässt. Gerade in dieser Zeit ist das so wichtig. Die Pandemie legt uns viele Einschränkungen auf. Das Leben und Mitei-
nanderleben ist dadurch stark belastet. Und doch ist das eben nicht alles.  
Christen dürfen den Kopf und ein wenig auch das Herz schon im Himmel haben – das verändert den Blick – und 
bringt in Bewegung, um schon hier, auf der Erde, Spuren des Himmels zu setzen: Vielleicht da, wo wir wieder das 
Staunen lernen über das Werden und Wachsen in der Schöpfung und uns daran erfreuen. Vielleicht da, wo wir spü-
ren, wie wertvoll jeder Augenblick des Leben, wie kostbar jedes Leben ist. Vielleicht da, wo wir mit anderen gute, 
wohltuende Erfahrungen teilen. Vielleicht da, wo wir auch in der Krise zusammenrücken und füreinander einstehen. 
Und ganz sicher da, wo wir auf Gottes Segen, auf Gottes Mitsein in allem, was uns betrifft, vertrauen – und darauf 
hoffen, dass wir getragen bleiben von seiner Liebe.  
 
Das schöne Lied aus den 70er Jahren  „Weißt du, wo der Himmel ist“ beschreibt das so: 
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Weißt du wo der Himmel ist, 
außen oder innen. 
Eine Handbreit rechts und links, 
Du bist mitten drinnen. 
 
Weißt du wo der Himmel ist, 
nicht so tief verborgen. 
Einen Sprung aus dir heraus. 
Aus dem Haus der Sorgen. 
 
Weißt du wo der Himmel ist, 
nicht so hoch da oben. 
Sag doch ja zu dir und mir. 
Du bist aufgehoben. 
 
Ich wünsche Ihnen einen schönen Himmelfahrtstag, der Ihnen Hoffnung geben möge, die Kraft und Geduld freisetzt 
und getrost nach vorn blicken lässt. 
 
Herzliche Grüße und bleiben Sie behütet 
Ihr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


