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Andacht zu Christi Himmelfahrt, 21.5.2020 

(Pfarrer Wolfgang Schlecht) 

 

Christi Himmelfahrt- ein kirchliches Fest, das immer am 40. Tag nach Ostern gefeiert wird und stets auf einen 

Donnerstag fällt. Allerdings verbinden sich mit diesem Fest auch sehr weltliche Traditionen: An Himmelfahrt ist 

auch Vatertag! Und dabei denkt man unwillkürlich an Männer, die fröhlich durch die Lande ziehen und ausgiebig 

und lautstark feiern. Ob dies auch in diesem Jahr so ist? In diesen Zeiten, in denen man Abstand halten und 

nicht in Gruppen unterwegs sein soll? 

Egal, auf alle Fälle möchte ich- auch wenn Sie erstaunt sein sollten- heute an Himmelfahrt zunächst auf den 

Vatertag eingehen. Denn: Der Himmelfahrtstag ist Vatertag- und zwar zunächst für Jesus. Himmelfahrt bedeutet 

ja nichts anderes, als dass Jesus zurückgekehrt ist zu dem, den er seinen Vater genannt hat: Zu Gott. Dem 

Vater im Himmel. 

Dabei, bei der Rückkehr Jesu zum Vater, dabei geht es nicht so sehr um ein spektakuläres Wunder, sondern 

um eine logische Konsequenz. Immer wieder hat Jesus, als er hier auf Erden war, gesagt: „Ich und der Vater im 

Himmel sind eins“ (Johannes 10,30). Jesus hat immer wieder von seiner ganz tiefen und einzigartigen 

Verbundenheit mit Gott gesprochen. Eine Verbundenheit, die so weit geht, dass sie eine Einheit ist.  

Dass die beiden, der Vater und der Sohn, nicht voneinander zu trennen sind. 

Und deshalb kehrt Jesus auch nach seiner Auferstehung und nach seinem Leben hier auf Erden zurück zu 

Gott, zurück zum Vater. Jesus geht nach Hause. Seine Liebe zu Gott zieht ihn heim zum Vater. So ist das nun 

mal bei Kindern. Kinder wollen Zuhause sein, bei Vater und Mutter. Und Jesus zieht es auch wieder nach 

Hause. 

In der Bibel werden besondere Ereignisse immer mit Bildern beschrieben. So heißt es im Neuen Testament: 

„Eine Wolke nahm ihn weg und Jesus fuhr gen Himmel.“ (Apostelgeschichte 1,9).  

Damit soll niemals etwas Naturwissenschaftliches oder Technisches beschrieben werden. Nein, es soll das 

Geheimnis beschrieben werden, dass Jesus für seine Jünger nicht mehr sichtbar war. Und dass sie fest damit 

rechneten, dass Jesus nun bei Gott, dem Vater im Himmel, ist. Bei Gott, der immer und überall gegenwärtig ist. 

So wie der Himmel uns immer und überall umgibt. 

 

Sichtbar und greifbar ist Jesus nicht mehr unter uns, doch er bleibt gegenwärtig, wo auch immer seine 

Jüngerinnen und Jünger leben und sich versammeln. Jesus geht mit uns. Deshalb können wir ihm begegnen an 

jedem Ort der Welt und zu jeder Stunde. 

Jesus verbindet Himmel und Erde. Denn der Himmel ist kein Ort irgendwo weit droben. Nein, Himmel ist da, wo 

Gott lebt. Überall da, wo Gottes Wille geschieht, wo Gottes Frieden herrscht, wo Gottes Geist weht. Himmel ist 

überall da, wo Christus Menschen begegnet, sie in die Nachfolge ruft. Wo Menschen spüren: Gott ist nicht 

ferne. 

Jesus kam von Gott, ging zu Gott. Jesus hat Himmel und Erde ganz fest miteinander verbunden. Eine Brücke 

zwischen Himmel und Erde geschlagen. Jesus, der Brückenbauer. Und weil Jesus eine Brücke zwischen 

Himmel und Erde geschlagen hat, weil durch ihn Himmel und Erde ganz fest miteinander verbunden sind- 

darum ist der Himmelfahrtstag für uns alle auch Vatertag. Dieser Tag erinnert uns alle daran, dass wir einen 

Vater im Himmel haben. Dass auch wir Gott unseren Vater nennen dürfen. Wir alle sind Gottes geliebte Töchter 

und Söhne. Gott ist unser lieber Vater- unser Vater im Himmel. 
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Wie Jesus selber dürfen auch wir zu Gott sagen: „Abba, lieber Vater.“ Abba, ein aramäisches Wort aus der 

Muttersprache Jesu. Abba heißt so viel wie Papa. So vertrauensvoll können und dürfen wir mit Gott reden. 

Wir haben einen Vater im Himmel. Und zu diesem Vater führt unser Lebensweg. Als Christen- und das ist eine 

wundervolle Sache- als Christen sind wir in unserem Leben immer schon auf dem Heimweg zu Gott. Wir haben 

ein Ziel für unseren Lebensweg: Zuhause bei Gott, unserem Vater im Himmel, dürfen wir ankommen. Auf den 

Spuren von Jesus Christus kommen auch wir am Ende unseres Lebens heim zu Gott. Denn Kinder, so habe ich 

vorhin gesagt, Kinder wollen Zuhause sein. Als Christen wollen wir einmal Zuhause sein. Bei Gott, dem Vater, 

bei unserem Herrn Jesus Christus. 

  

Auf den Spuren Christi kommen wir am Ende unseres Lebens heim zu Gott. Auf den Spuren Christi sind wir 

hoffentlich auch schon hier, in diesem Leben, unterwegs. In Wort und Tat. Bevor Jesus zum Vater im Himmel 

ging, hat er seinen Jüngern einen Auftrag gegeben: „Seid Zeugen dessen, was ich getan habe. Und fangt damit 

an in Jerusalem.“ (Apostelgeschichte 1,8) 

Ja, in Jerusalem hat alles angefangen. Und, Gott sei Dank, ist die Botschaft von Jesus Christus bis zu uns 

gelangt. So dass wir ihm vertrauen, so dass wir an ihn glauben und unser Leben nach ihm ausrichten können. 

Und wenn wir das tun, dann werden wir ganz sicher, obwohl wir hier auf Erden sind, den Himmel in unserem 

irdischen Alltag finden und erleben. So, wie es in einem neueren Lied heißt: 

„Wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen und neu beginnen, ganz neu. Wo Menschen sich 

verschenken, die Liebe bedenken und neu beginnen, ganz neu. Wo Menschen sich verbünden, den Hass 

überwinden und neu beginnen, ganz neu. Da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns, 

da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns.“ (Neue Lieder plus, Nr. 93) 

 

Himmel und Erde sind nahe beieinander. Das ist die Botschaft an Christi Himmelfahrt. Wir alle dürfen Gott, dank 

seinem Sohn Jesus Christus, Vater nennen. Er hat uns mit seinem Sterben, mit seiner Auferstehung den 

Himmel erschlossen. Und all dies können wir wissen und weitersagen im Vertrauen auf Gottes Heiligen Geist, 

der uns Kraft und Zuversicht schenkt. An jedem neuen Tag. Amen. 

 

Gebet 

Herr Jesus Christus, wo du bist, da ist der Himmel. 

Wir können dich nicht sehen, und doch hast du uns versprochen, alle Tage bei uns zu sein. 

Wenn wir das Gefühl haben, dass du nicht da bist, 

dann lass uns deine Nähe spüren. 

Es ist so leicht, alles Gute bloß von oben zu erwarten 

und zu klagen, wenn es nicht kommt. 

Nicht in den Himmel zu starren, sondern selbst Verantwortung zu übernehmen- dazu hilf uns. 

Lass uns einander den Himmel öffnen, 

indem wir einander helfen und beistehen. 

Herr Jesus Christus, hilf uns, als deine Zeugen 

begeistert und begeisternd vor dir zu erzählen. 

Herr Jesus Christus, du herrscht als König. 

Du bist uns voraus beim Vater im Himmel. 

Lass uns immer wieder versuchen, dir nachzufolgen. Amen. 


