
 

 

Christi Himmelfahrt 
 

Aus der ersten Lesung dieses Feiertages 
Apostelgeschichte 1,9-11 
Nachdem Jesus alles gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel emporgehoben. 
Eine Wolke verhüllte ihn, und sie sahen ihn nicht mehr. Noch während sie wie gebannt zum 
Himmel schauten und Jesus nachblickten, standen auf einmal zwei weiss gekleidete Männer 
bei ihnen. „Ihr Frauen und Männer von Galiläa, was steht ihr hier und starrt nach oben? Gott 
hat Jesus aus eurer Mitte zu sich in den Himmel genommen; aber eines Tages wird er genauso 
zurückkehren, wie ihr ihn gerade habt gehen sehen.“ 
 

Ein kurzer Gedanke 
Wie Jesus vor den Augen seiner Jüngerinnen und Jüngern in den Himmel aufgenommen 
wurde, ist unklar – und wir können uns dieses Geschehen auch kaum vorstellen. Wir wissen 
nur: Jesus ist nicht mehr körperlich anwesend. Trotzdem müssen wir uns nicht allein und 
verloren fühlen. Denn er hat uns nicht als Waisen zurückgelassen. Sein Geist und sein Segen 
sind unter uns – spürbar, wirksam, konkret. Genauso, wie er es uns letzten Sonntag 
versprochen hat. 
Deshalb müssen wir auch nicht, wie die Menschen damals in Galiläa, unseren Blick 
ausschliesslich nach oben richten und in den Himmel starren. Unser Herz, unser Verstand 
und unsere Sinne dürfen, ja sollen sich auch auf diese Welt und auf alle ihre Geschöpfe 
ausrichten. Wir müssen nicht ständig nach Jesus Ausschau halten, denn er lebt und wirkt 
doch durch seinen Heiligen Geist mitten unter uns. Und er wird eines Tages selbst 
wiederkommen – dass hat er uns fest zugesagt. Doch bis dahin ist unser Denken, Reden und 
Handeln als Christen und Christinnen in dieser Welt gefragt. Bis dahin dürfen wir Jesu‘ Hände 
und Füsse sein, sein Gesicht, seine Stimme, seine Werkzeuge des Friedens, der Liebe und der 
Gerechtigkeit, dürfen wir einander Segen sein. Immer, aber ganz besonders jetzt. 
 

Gebet 
Wir danken dir, Quelle unserer Hoffnung, weil du immer bei uns bist. Es wird keinen Tag 
geben, an dem wir ohne dich sein müssen. Lass uns in dieser Gewissheit leben, die zwar 
unsere Ängste nicht vollständig wegwischt, unser Herz aber im Innersten verändert. 
Ja, wir danken dir, treuer Gott, denn du schenkst uns durch das Leben, den Tod und die 
Auferstehung Jesu eine Hoffnung, die bleibt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 
 

Segen 
Gott, der Christus in den Himmel aufgenommen hat, bewahre uns, wenn wir wachen und 
lasse uns das Gute tun. Er behüte uns, wenn wir schlafen, damit wir in seinem Frieden Kraft 
schöpfen für das, was kommen wird. Er lasse uns wahrhaft Zeugnis ablegen von seiner 
ständigen Gegenwart unter uns Menschen und in dieser Welt.  
Dazu segne uns der dreieine Gott, +++ der Vater, der Sohn und der Heiliger Geist. Amen.  
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getrennt – und doch verbunden 


