
Gottesdienst –Christi Himmelfahrt, 21. Mai 2020  

9.15 h Linsenhofen / 10.15 h Tischardt 

 

Glockenläuten  (ab 9.15 Uhr bzw. 10.15 Uhr – nur 3 Minuten!)  

Vorspiel   

Votum:    Liturg/in:  Gesprochenes Amen     

 

Wochenspruch:  

„Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde,  

so will ich alle zu mir ziehen. Amen.“ (Johannes 12, Vers 32)  

 

Psalm 47    (EG Nr. 726)  

Gebet:    

 

Wie ein großes Zelt hast Du, Gott, den Himmel über uns gespannt.  

Über unsere Welt, über unsere Zeit, auch über diese besondere Zeit;  

über uns ganz persönliches Leben.  

Dein Himmel, Gott, das Zelt, das uns behütet,  

das uns beschützt, das uns birgt – gerade auch in gefährdeter Zeit.  

 

Dein Himmel, Gott, das Zelt, das uns trotz alledem nicht einengt,  

sondern unseren Blick weitet, für alles, was Du uns schenkst,  

wie im Himmel, so auf Erden.  

Dank sei Dir, Gott, für Dein Zelt. Alle Zeit und in allen Landen.  

Dank sei Dir, Gott, für Dein offenes Herz und Dein offenes Ohr.  

Wir bitten Dich: Höre Du uns, wenn wir nun in der Stille miteinander und füreinander beten.  

   

    * Stilles Gebet 

„Wenn wir Dich anrufen, so erhörst Du uns  

und gibst unseren Seelen große Kraft. Amen.“ 

 

Schriftlesung -> Predigttext:  Johannes 17, 20-26   

 

Lied:    Aus Gottes guten Händen   EG 646, 1-3  

 

Predigt: 

 

Liebe Gemeinde!  

Abschied nehmen ist traurig, versursacht Leid und braucht Zeit. - Durch das Abschiedneh-

men entstehen aber auch eine neue Art von Beziehung und Leben. - Und ein gelungener Ab-

schied kann uns einen neuen Horizont eröffnen.  

Diese drei Punkte möchte ich heute an Christi Himmelfahrt mit Ihnen bedenken.  

Zum Ersten: Ja, Abschied nehmen ist traurig, versursacht Leid und braucht Zeit. Das erleben 

die Jünger Jesu, als sie einige Wochen nach der Auferstehung tatsächlich endgültig Abschied 



nehmen müssen von ihrem Herrn und Meister. Jesus hatte mit ihnen noch einige Zeit in Gali-

läa verbracht, so berichten es die Evangelien. Sie hatten noch einmal ganz eindrückliche und 

heilsame Begegnungen mit Jesus gehabt. Aber spätestens mit Himmelfahrt mussten sie end-

gültig von ihm Abschied nehmen. Zumindest Abschied nehmen von dieser irdischen Person. 

Abschied nehmen vom leibhaftigen Freund und Begleiter. Das zu verarbeiten, damit umzu-

gehen, das hat Zeit gekostet.  

Die Abschiedsreden Jesu im Johannesevangelium, aus denen unser Predigttext stammt, die 

sind erst ca. 60 oder 70 Jahre nach Jesu Tod und Auferstehung entstanden. Und in diesen 

Abschiedsreden hat die nächste Generation der Christen versucht zu formulieren, was denn 

dieser Abschied von Jesus bedeutet. Und wie sie als Zurückgebliebene mit diesem Abschied 

zurechtkommen. Diese Abschiedsreden umfassen mehrere Kapitel im Johannesevangelium; 

und in diesen Kapiteln kommt immer wieder zum Vorschein, wieviel Trost, wieviel Zu-

spruch die Zurückgebliebenen benötigen. Denn Abschied nehmen verursacht Leid, Schmerz 

und Traurigkeit.  

Das erleben auch wir, wenn wir endgültig von lieb gewonnenen Menschen Abschied nehmen 

müssen. Wenn wir an den Gräbern stehen; wenn wir mit den Menschen, die uns lange be-

gleitet und auch geprägt haben, nicht mehr reden und diskutieren können. Wenn keine kör-

perliche Begegnung mehr möglich ist, so wie wir es lange gewohnt waren. Wenn die Men-

schen von einem Moment auf den anderen nicht mehr da sein können. Ja, Abschied nehmen 

tut weh.  

Und momentan erleben wir es als Gesellschaft, ja erleben wir es weltweit, dass wir Abschied 

nehmen müssen von einem gewohnten Lebensstil; von Abläufen und Gewohnheiten, die für 

uns eigentlich ganz üblich waren. Abschied nehmen von Verhaltensweisen und Umgangsfor-

men, die uns bisher geprägt haben. Was dieser Abschied bedeutet, wohin er uns führt; wie 

Menschen der verschiedenen Generationen damit umgehen können. Das wissen wir alle noch 

nicht. Wir müssen es wahrscheinlich auch erst einmal so richtig wahrnehmen, welche Ab-

schiede uns da bevorstehen. Und dazu werden wir noch viel Zeit brauchen. Nur eines können 

wir mit Sicherheit sagen: da werden Abschiede dabei sein, die sehr schmerzlich sind. Da 

werden Abschiede dabei sein, die uns noch viel Kummer und Sorge bereiten werden.  

Zum Zweiten: Durch das Abschiednehmen kann aber auch eine neue Art von Beziehungen 

entstehen. In unserem Predigttext ist davon die Rede, dass sich die Beziehung der Jünger zu 

Jesus auf eine andere Ebene verlagern wird.  



„Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit 

der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen.“ So heißt es im letzten Vers unseres Ab-

schnittes. Bislang hatte Jesus seinen Jüngern den Namen seines Vaters kundgetan. Er hatte 

den Menschen von Gott erzählt und ihnen in seinem Reden und Handeln Gott nahegebracht. 

Gerade deswegen waren sie ja von Jesus so fasziniert. Aber von nun an will er ihnen nicht 

nur Gott nahebringen; ihnen nicht mehr nur Gott kundtun. Nein, von nun an soll seine Liebe 

und die Liebes seines himmlischen Vaters in den Jüngern, in den Menschen direkt weiterwir-

ken. Oder um es in den Worten des Predigttextes zu sagen: „Und ich habe ihnen die Herr-

lichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind, ich in 

ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich 

gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst.“  

Ja, durch den Abschied vom irdischen Jesus wird die Beziehung zu Jesus und zu Gott auf 

eine andere Ebene gebracht. Da verändert sich was; da nimmt etwas an Intensität zu.  

Ähnliches kann auch mit uns vor sich gehen, wenn wir Abschied genommen haben von den 

Menschen, die wir zu Grabe getragen haben. Wenn wir Abschied genommen haben von de-

nen, die uns auf besondere Weise geformt und geprägt haben.  

Und wer weiß, vielleicht widerfährt uns als Gesellschaft oder als Gemeinschaft etwas Derar-

tiges, wenn wir von manchen Lebensweisen und Gewohnheiten Abschied genommen haben, 

wie es die momentane Krise von uns abverlangt. Vielleicht kommen wir selbst durch manche 

Abschiede ganz neu und ganz anders in Beziehung zu unseren Mitmenschen, zu unserer Um-

welt oder zu uns selbst. Vielleicht bewirkt diese Krise eben auch das, dass wir in anderer 

Weise und auch in anderer Qualität in Beziehung untereinander treten.  

Ich muss zugeben, so schmerzlich und so traurig manche Abschiede in der letzten Zeit wa-

ren: an einigen Stellen habe ich durchaus auch einen neuen Geist und eine andere Atmo-

sphäre erlebt und gespürt.  

Manche persönlichen Beziehungen sind wieder mehr in den Mittelpunkt gerückt; die Sorge 

umeinander und die Sorge füreinander hat an der einen oder anderen Stelle eine neue Dimen-

sion bekommen. Und auch in unseren Gemeinden und in unseren Orten konnte ich hie und 

da ein Mehr an Nähe, ein Mehr an Behutsamkeit, ein Mehr an Achtsamkeit entdecken und 

wahrnehmen.  



Insofern kann auch da der eine oder andere Abschied, so schwer er auch fallen mag, uns zu 

einer neuen Art von Beziehung bringen. Kann der eine oder andere Abschied dazu verhelfen, 

dass sich die Qualität und Intensität von Beziehungen verbessert.  

Und schließlich noch zum dritten und letzten Punkt: Ein gelungener Abschied kann uns auch 

ganz neue Horizonte eröffnen. Hatte sich für die Jünger Jesu die Beziehung zu Jesu zu Leb-

zeiten eben in dieser konkreten irdischen Lebensbeziehung abgespielt, so erhält diese Bezie-

hung durch Himmelfahrt einen ganz neuen Horizont. Und der Blick der Jünger Jesu weitet 

sich über das eigene irdische Leben hinaus in Richtung Himmel.  

Jesus sagt in dieser Abschiedsrede: „Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, 

die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast.“ Will 

heißen: in die Herrlichkeit, in den Himmel, in den Jesus eingegangen ist, sollen auch seine 

Nachfolger eingehen. Auch ihr Leben soll sich nicht nur auf das Irdische beschränken. Da tut 

sich ein ganz weiter Horizont auf.  

Wenn nun uns – wie den Jüngern Jesu – dieser weite Horizont aufgetan wird. Und wenn uns 

– wie den Jüngern Jesu – der Glaube an diesen weiten Horizont geschenkt wird, dann kann 

auch für uns der Abschied von geliebten und geschätzten Menschen ein neuer Horizont auf-

getan werden. Dann können wir sie in Frieden ziehen lassen; dann dürfen wir ihnen Deinen 

Himmel gönnen.  

Und wer weiß, womöglich eröffnen sich auch für uns ganz ermutigende Horizonte, wenn wir 

als Gesellschaft in nicht allzu ferner Zukunft von manchem Altvertrauten Abschied genom-

men haben. Von manchem, das unseren Blick auf das Eigentliche verstellt hat. Von man-

chem, das allzu sehr auf das Irdische und auf das Hier und Jetzt festgelegt hat. Und womög-

lich werden wir noch dankbar sein, nicht nur dass Isolation und Vereinsamung enden wer-

den. Nicht nur, dass wir manche Enge hinter uns lassen können, zu der wir gerade gezwun-

gen sind. Sondern weil auch wir neue Horizonte erahnen und zu neuen Ufern aufbrechen. 

Amen.  

 

Lied:  Jesus Christus herrscht als König  EG 123, 1-3 & 8   

 

 

 

 

 

 



Fürbittengebet: 

 

Barmherziger und gnädiger Gott, wir bitten Dich zuallererst für unsere Verstorbenen.  

Wir bitten Dich für Brigitte Klass, Artur Schöck und Lina Braitmaier.  

Schenk Du ihnen Deinen weiten Himmel. Lass sie bei Dir und in Dir geborgen sein.  

Und schenk den Angehörigen und Trauernden Deinen Trost und Deinen heilsamen Geist.  

 

Barmherziger und gnädiger Gott: Schenk Du uns Mut und Phantasie,  

für die da zu sein, die gerade Not oder Schmerz, Trauer oder Leid erfahren.  

Schenk Du uns Hoffnung für deine ganze Welt  

und weite unseren Blick über unser eigenes Ergehen hinaus.  

Mach uns bereit zu dienen und zu helfen da, wo es Not tut.  

 

Barmherziger und gnädiger Gott, lass auch uns immer wieder erfahren,  

wie sich Dein Himmel ausbreitet.  

Schenk uns ein Gespür für Deine Zuwendung und Deine Nähe.  

Gib uns Weite und Offenheit da, wo wir uns und andere immer wieder einengen.  

Und hilf Du uns da zu widersprechen, wo andere uns unnötig einengen wollen.  

 

Barmherziger und gnädiger Gott,  

schenk Du auch uns immer wieder Glauben und Vertrauen.  

Lass uns Gemeinde bauen, über die Grenzen der Konfessionen und Gemeinden hinweg.  

Und lass uns in Deiner Gemeinde Halt und Geborgenheit finden.  

Gemeinsam beten wir mit den Worten, die uns Jesus Christus, Dein Sohn, selbst gelehrt hat 

 

Vater Unser 

 

Abkündigungen 

 

Segen       

 

Nachspiel    Lied:  Bewahre uns Gott  EG 171, 1.2 & 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pfarrer Gerhard Bäuerle – Pfarramt Linsenhofen & Tischardt  


