
Meditation zu Himmelfahrt 

 

Orgelspiel: „Jesus Christus herrscht als König“ (EG 123) 

    (https://youtu.be/JRJfsM-DFVE) 

 

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

Meditation zu Psalm 47: 

Lobt Gott, tanzt und singt ihm zur Ehre, 
klatscht in die Hände und seid fröhlich. 
Gott will, dass wir uns freuen. 
Er macht unser Herz fröhlich 
und befreit uns aus der Hand derer, 
die groß und mächtig erscheinen. 
Doch Gott allein ist König. 
Darum will ich ihm singen und ihn loben, 
ich will ihm zur Ehre fröhlich tanzen 
und vor Freude in die Hände klatschen. 
 
 

Meditation: 

Wir möchten uns dem Himmel entgegenstrecken, 
möchten frei sein von allem, 
was uns herunterzieht und gefangen hält. 
Unsere Augen blicken mit Sehnsucht in den Himmel, 
wir wollen beflügelt hinaufsteigen 
und die Erdenschwere loslassen. 
Und doch werden unsere Hoffnungen und Träume 
Immer wieder durchkreuzt, 
immer noch hält uns die Erde gefangen. 
 
Wir gehören dem Himmel,  
trotz aller Schwere, die uns umfangen mag. 
Wir sind Kinder des Himmels, erleichtert und befreit. 
Denn du, Gott, schenkst uns neue Kraft, 
dass wir in den Himmel auffahren wie junge Adler. 
Du hebst uns immer wieder empor, richtest uns auf, 
lässt uns reifen und wachsen. 
Darum loben wir dich und preisen deinen Namen. 
 
Gebet: 
Du hältst deinen Himmel offen für alle Menschen, Gott. 
Es ist niemand zu klein oder zu groß, um zu dir zu gehören. 
Wir danken dir für die Menschen, die uns zeigen, dass du uns liebst. 
 

https://youtu.be/JRJfsM-DFVE


Du hältst deinen Himmel offen für alle Menschen, Gott. 
Wir bitten dich für die, die nur wenig davon spüren, 
für Alte, die einsam sind, 
für Kranke, um die sich niemand kümmert. 
Hilf, dass auch sie etwas vom Himmel spüren, 
dass sie Erleichterung in ihrem Alltag erleben und Freude empfinden. 
 
Du hältst deinen Himmel offen für alle Menschen, Gott. 
Wir bitten dich für die, die in Hunger und Elend leben, 
für die von Krieg, Terror und Gewalt Heimgesuchten. 
Hilf, dass dort die Kräfte des Himmels gestärkt werden 
Und Friede und Gerechtigkeit sich durchsetzen. 
 
Wir vertrauen auf deine Nähe und Liebe und beten mit Jesu Worten: 
 
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 unsre 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 

 

Lied: „Der Himmel geht über allen auf“ 

   (https://youtu.be/6o4CU2UkNFM) 

Segen: 

Es segne und behüte uns der dreieinige Gott, 
der Vater, der uns im Glauben miteinander verbindet, 
der Sohn, der uns einander in Liebe begegnen lässt, 
der Heilige Geist, der uns eine gemeinsame Hoffnung gibt. 
Amen 
 
Ich wünsche Ihnen einen schönen Himmelfahrtstag, an dem Sie die Nähe des Himmels spüren 
mögen. 
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