
Gottesdienst an Christi Himmelfahrt (21. Mai 2020) in der Hauptkirche St. Petri 
 
Orgelvorspiel 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) Präludium D-Dur, BWV 532 
 
Votum 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. 
Mit diesem Vers aus dem Johannesevangelium, Kapitel 12, begrüße ich Sie ganz 
herzlich zu unserem Gottesdienst an Christi Himmelfahrt. 
Himmelfahrt, das ist ein besonderer Festtag. Ein Tag zwischen Himmel und Erde, 
zwischen Abschied und Aufbruch. 
Wir stehen an einer Schwelle und so erleben wir es in diesen Tagen ganz oft. 
Was gilt? Was ist erlaubt? Wie war das früher und mit welchen Einschränkungen 
müssen wir noch leben und wie lange? Wird es wieder so wie früher, beim 
Gottesdienst Feiern in St. Petri oder wird sich alles dauerhaft ändern? Wie sollen 
wir das aushalten oder liegt in all dem auch eine Chance? 
Lassen Sie uns gemeinsam diesen Fragen nachspüren im gemeinsamen Hören und 
Schweigen und Beten. Im Hören auf die Musik und den Gesang, denn leider 
können wir noch nicht miteinander singen. Aber mitsummen, gemeinsam, das ist 
erlaubt, so wie es jedem und jeder gefällt. Und dabei werden wir getragen von der 
Musik von Thomas Dahl an der Orgel und von Sänger*innen des Bachchores. 
Und wir hören auf Gottes Wort, bekennen unseren Glauben und feiern in all dem 
gemeinsam Gottesdienst hier in der Kirche und verbunden mit den Menschen, die 
zu Hause innerlich mit uns verbunden sind und mit Gott. 
 
Lied EG 119,1-5 „Gen Himmel aufgefahren“ 

 



 
 
Introitus 
Ihr Männer von Galiläa, was stehet ihr und sehet gen Himmel, Halleluja;  
wie ihr ihn gesehen habet gen Himmel fahren, so wird er kommen, Halleluja, 
Halleluja, Halleluja. 
Gott fährt auf unter Jauchzen,  
der HERR beim Hall der Posaune. 
Gott ist König über die Völker,  
Gott sitzt auf seinem heiligen Thron. 

aus Psalm 42 

Ehre sei dem Vater und dem Sohne  
und dem Heiligen Geiste, 
wie im Anfang so auch jetzt und allezeit 
und in Ewigkeit. Amen. 
Ihr Männer von Galiläa, was stehet ihr und sehet gen Himmel, Halleluja;  
wie ihr ihn gesehen habet gen Himmel fahren, so wird er kommen, Halleluja, 
Halleluja, Halleluja. 
 
Kyrie 
Angesichts der vielen großen Aufgaben und Herausforderungen dieser Welt fühlen 
wir uns klein, hilflos, allein. 
Was können wir schon tun? 
Wer hört mir zu? 
Was kann ich schon bewirken? 
Ohnmächtig stehen wir, wie ein kleines Kind, mutlos und schwach. 
Gott, wir brauchen deine Nähe, deinen Beistand und dein Erbarmen: 
Wir rufen gemeinsam:   

Herr, erbarme dich, 
 Christus, erbarme dich, 

Herr, erbarme dich 
 
Gloria 
Wir sind nicht allein. Gott wirkt in und mit uns. 
Seine Kraft ist in den Schwachen, auch in uns mächtig. 
Verbunden mit vielen Menschen im Vertrauen auf Gott 
loben wir Gott: 
 



179 „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ 

Gebet 
Jesus Christus:  
Der Himmel steht offen – du zeigst uns die Erde. 
Du bist bei Gott – du bist und bleibst uns nah. 
Du hältst Himmel und Erde in deinen Händen – du hältst auch uns. 
Dir sei Ehre, Lob und Dank. 
Amen. 
 
Halleluja  
Halleluja. 
Der Herr sprach zu meinem Herrn: 
Setze dich zu meiner Rechten, 
bis ich deine Feinde zum Schemel unter deine Füße lege. 
Halleluja. 
Die Rechte des Herrn ist erhöht; 
Die Rechte des Herrn behält den Sieg! 
Halleluja 
 
Lesung Evangelium 
Das Evangelium für den heutigen Himmelfahrtstag steht im Johannesevangelium 
Kapitel 17 die Verse 20-26: 
 „Ehre sei dir, Herre.“ 
[Jesus betet:]  Ich bitte aber nicht allein für sie [d.i. meine Jünger], sondern auch 
für die, die durch ihr [d.i. meiner Jünger] Wort an mich glauben werden, dass sie 
alle eins seien.  
Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die 
Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit 
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. 
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; denn du hast mich 
geliebt, ehe die Welt gegründet war. 
Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht; ich aber kenne dich, und diese haben 
erkannt, dass du mich gesandt hast. 
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. Amen. 
 „Lob sei dir, o Christe.“ 
 
Bekenntnis 
Wir glauben an den einen Gott, 
den Vater, den Allmächtigen, 
der alles geschaffen hat, 
Himmel und Erde, 
die sichtbare und die unsichtbare Welt. 
 
Und an den einen Herrn Jesus Christus, 
Gottes eingeborenen Sohn, 
aus dem Vater geboren vor aller Zeit: 
Gott von Gott, Licht vom Licht, 
wahrer Gott vom wahren Gott, 
gezeugt, nicht geschaffen, 
eines Wesens mit dem Vater; 
durch ihn ist alles geschaffen. 
Für uns Menschen und zu unserm Heil ist er vom Himmel gekommen, 
hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist 
von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. 
Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, 
hat gelitten und ist begraben worden, 
ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift 
und aufgefahren in den Himmel. 
Er sitzt zur Rechten des Vaters 
und wird wiederkommen in Herrlichkeit, 
zu richten die Lebenden und die Toten; 
seiner Herrschaft wird kein Ende sein. 
 
Wir glauben an den Heiligen Geist, 
der Herr ist und lebendig macht, 
der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, 
der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, 
der gesprochen hat durch die Propheten, 
und die eine, heilige, christliche und apostolische Kirche. 
Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. 
Wir erwarten die Auferstehung der Toten 
und das Leben der kommenden Welt. 
Amen 
 
 



Lied des Tages EG 123,1-3 „Jesus Christus herrscht als König“ 
 

 
 
Predigt 
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da 
kommt. Amen. 
 
„Alles muss klein beginnen. Lass etwas Zeit verrinnen. Es muss nur Kraft 
gewinnen. Und endlich ist es groß.“ (Lied Gerhard Schöne) 
 
Ein Kinderlied, liebe Gemeinde, das vom Großwerden spricht, vom Wachsen, 
Reifen, Aufgehen. Ein Samenkorn kann zu einer Blume, zu einem Baum oder zu 
einer Ähre werden. Auch wir Menschen wachsen und reifen. Ein Kind beginnt zu 
laufen, fängt an zu sprechen, es kommt nach einigen Jahren in die Schule, kommt 
in die Pubertät, beendet seine Ausbildung. 
Und irgendwann ist es groß!  
18 oder 21 Jahre alt, vielleicht erst 16…das Kind ist erwachsen.  



Doch was heißt das schon, erwachsen sein? Volljährig vor dem Gesetz? Ohne 
Begleitung Auto fahren – natürlich mit Führerschein? Das erste Mal richtig 
betrunken sein? Die erste Zigarette rauchen? Konfirmiert werden? Eigenes Geld 
verdienen? Die Pubertät, die körperliche Reife hinter sich haben? Die erste 
Freundin oder der erste Freund? Finanzielle Unabhängigkeit und die Berechtigung 
zum aktiven politischen Mitentscheiden? 
Es gibt viele unterschiedliche Ereignisse und Faktoren, die ein Kind erwachsen 
werden lassen.  
Ein Blitzlicht, ein Erlebnis, das die Kindheit abgeschlossen hat und die Schwelle 
zum Erwachsensein darstellt, bleibt in Erinnerung. An diesen Wendepunkt im 
Leben erinnert man sich oft mit melancholischen Gefühlen. Die kindliche Unschuld, 
Naivität und Geborgenheit gehen verloren und man muss plötzlich Verantwortung 
übernehmen. Es gilt, eine eigene Position zu finden, Entscheidungen müssen 
selbst getroffen werden und die Welt wird in einem neuen Licht wahrgenommen. 
Als Erwachsener kann man sich nicht mehr bloß auf die Entscheidungen anderer 
verlassen und die Folgen des eigenen Handelns fallen direkt auf einen selbst 
zurück. 
Entscheidungen treffen und Verantwortung übernehmen, Freiheit ergreifen und 
selbst dafür einstehen müssen –- das heißt, erwachsen zu sein. 
 
In dieser Situation muss man sich auf das verlassen, was man als Kind gelernt, 
wahrgenommen und aufgenommen hat. Erlebnisse und Erfahrungen, die man mit 
anderen Menschen gemacht hat, Worte und Meinungen von Eltern, Freunden und 
Bekannten müssen auf die neue Lebenssituation bezogen werden. Sie bilden die 
Grundlage und den Ausgangspunkt für das eigenverantwortliche Denken und 
Handeln.  
Dabei zeigt sich im Leben, was hilfreich ist und was behindert, was anregt und was 
lähmt. Es ist der Augenblick, an dem jede und jeder nachdenken, abwägen und 
eben entscheiden muss. 
Hilfreich ist es, in solchen Augenblicken Menschen zu haben, mit denen man reden 
kann und gemeinsam die ersten Schritte in einen neuen Lebensabschnitt wagt. 
Menschen, die dabei sind und bleiben. Menschen, denen ich vertrauen kann und 
deren Rat mir wichtig ist. Nicht allein sein ist dann gut. 
Jeder Neuanfang setzt aber auch einen Abschluss voraus. Die Trennung vom 
Elternhaus, von der gewohnten Umgebung und von vielen Freunden, die nicht mit 
uns gehen können und die nicht bei uns bleiben können. Dieser Schritt kann 
schmerzlich sein, denn es besteht eine räumliche und zeitliche Trennung, die 
Entfernung und die Zeit bis zum nächsten Wiedersehen, aber sie ist nicht 
endgültig. Solche neuen Wege und solche Abschiede gibt es viel zu oft im Laufe 
eines Lebens. Erwachsensein und erwachsen werden dauert das ganze Leben lang. 
In der Geschichte von Christi Himmelfahrt wird solch ein Schritt, eine Trennung 
erzählt: 
Die Jünger und Jesus müssen sich voneinander verabschieden. Die Freundinnen 
und Freunde Jesu bleiben zurück auf der Erde. Einen langen Weg sind sie mit Jesus 
gegangen. Sie haben viel erlebt, erfahren und gehört. Sie sind gescheitert, haben 
sich vor der Kreuzigung von Jesus abgewandt und später haben sie um ihn 
getrauert. Die Erfahrung der Auferstehung, das neue Erleben von Jesus als den 



Christus, hat sie wiederaufgerichtet, hat sie verstehen, annehmen und 
durchschauen lassen.  
Und dann kam der Abschied: Himmelfahrt. Die Jünger waren plötzlich in einer 
vollkommen neuen Lebenssituation. Jetzt müssen sie mit dem, was sie gelernt 
haben, in eine Umwelt ohne Jesus treten und den Weg allein und auf sich selbst 
gestellt gehen. Jesus ist für sie nicht verloren, denn er hat ihnen versprochen, 
zurückzukommen. Er hat versprochen, bei ihnen zu bleiben bei allem, was vor 
ihnen liegt. Aber sie müssen jetzt selbst Verantwortung übernehmen. 
Jeden Tag, jederzeit müssen die Jüngerinnen und Jünger Jesu neue 
Entscheidungen treffen, müssen handeln und für ihre Position eintreten. Sie 
müssen sich auf neue Menschen und auf neue Probleme in einer Umwelt 
einstellen, die sich verändert. 
Aber für sie gibt es eine Basis und einen Ausgangspunkt: 
Jesus Christus, der den Tod überwunden hat. Jesus, der sie alle in ein neues Leben, 
ein neues Miteinander geführt hat und ihnen vielleicht überhaupt erst gezeigt hat, 
was Leben wirklich heißt.  
Mit den Jüngern und Jüngerinnen Jesu sind wir heute an einem der vielen 
Himmelfahrtstage seit damals zusammen in immer wieder dieser Situation 
zwischen Abschied und einem neuen Weg in Freiheit und mit Verantwortung. 
Wir werden neu erwachsen, in unserem Leben und in unserem Vertrauen in Gott. 
Es gibt so viel anzupacken in dieser Welt im Großen und Kleinen. 
Wir müssen uns kümmern, um unsere Erde, um Gottes Schöpfung, damit sich das 
Klima nicht so verändert, dass wir hier nicht mehr leben können. 
Wir müssen uns einbringen, um in diesen Tagen mit wachem Verstand, offenen 
Ohren und Augen und Herzen, die Krise, in die uns ein Virus gestürzt hat, zu 
durchleben und auch zu überwinden. Aushalten ist gefragt und verstehen, immer 
neu verstehen: Wir sollen kritisch bleiben und auf andere achten, stillhalten und 
trotzdem Mut zu Neuem haben. 
Das ist so anstrengend! Erwachsen sein, immer neu erwachsen werden und 
erwachsen bleiben, das ist so anstrengend. Es bleibt eine Sehnsucht, sich einfach 
fallen zu lassen. Fallen zu lassen in die elterliche Geborgenheit der Kindheit. Fallen 
zu lassen und gehalten zu werden, von schützenden Armen. Verantwortung 
abzugeben an die Großen, die es für uns gut und richtig machen werden – einmal 
nur, zum Ausruhen und zum Krafttanken. 
Daran hat Jesus gedacht. Auch an uns gedacht. An seine Jüngerinnen und Jünger. 
Jesus hat gebetet – nicht nur das Vaterunser, das er uns geschenkt hat. Er hat 
gebetet für uns, für die, die kommen werden nach Himmelfahrt. Für die, die 
mitmachen in der christlichen Kirche, die ihr Vertrauen auf Gott, den Vater und in 
Jesus, den Bruder, setzen. 
Jesus betet zu Gott, unserem Vater, als ein Geschwisterteil, das unsere Erfahrung 
des Erwachsenwerdens lebendig und auch voller Schmerz geteilt hat. 
Jesus bittet um unsere Gemeinschaft, für unsere Einigkeit als Geschwister, als 
Kinder Gottes. 
Jesus bittet um Gottes Nahe-Sein, dass er bei uns, mit uns, ja in uns ist und bleibt, 
so wie es Jesus gespürt hat, selbst in dunkelster Stunde, selbst als er nicht mehr 
daran glauben konnte. 



Jesus bitte um Gottes Liebe, dass Gott Vater und Mutter für uns bleibt, auch für die 
erwachsenen Kinder, die Väter und Mütter als enge Freunde und Freundinnen 
lebenslang brauchen, als Ratgeber und für manche Umarmung. 
Jesus bittet Gott um unsere Gemeinschaft als Geschwister, dass wir nicht 
vergessen, dass Erwachsensein nicht Einsamkeit bedeuten muss, sondern dass wir 
mit anderen Menschen Entscheidungen und Verantwortung teilen können. 
Jesus bittet um die Liebe. Liebe verbindet uns als Kinder mit den Eltern und Liebe 
kann uns als erwachsene Menschen, als Glaubende mit anderen, fremden, uns 
nahestehenden, mit alten und jungen Menschen verbinden. 
In dieser Liebe und mit dieser Liebe dürfen wir leben, nach Himmelfahrt als 
erwachsen Glaubende, als freie Menschen in dieser Welt, als Kinder Gottes, als 
Schwestern und Brüder. 
Amen. 
Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Jesus, dem Christus. Amen. 
 
Lied „Der Himmel geht über allen auf“ (Kanon) 

 
 
Abkündigungen 
 
Fürbitten 
Lasst uns beten:  
Gott, Herr allen Lebens, wir danken dir dafür,  
dass du die Weite des Alls und die bewohnte Welt  
mit schöpferischer Kraft erfüllst  
und mit deiner grenzenlosen Güte trägst.  
Wir bitten dich für die Christen aller Kirchen in der Welt:  
Mach sie mutig,  
den Herrschaftsansprüchen über Welt und Menschen entgegenzutreten,  
der Verherrlichung von Macht und Gewalt zu widerstehen  
und den Bedrohungen deiner Schöpfung wirkungsvoll zu begegnen.  
Wir rufen:  

Herr, erbarme dich! 



Wir bitten dich für unsere gefährdete und zerrissene Welt:  
Wehre allen Mächten, die sie zerstören.  
Halte alle, die in Wissenschaft und Technik,  
in Wirtschaft und Politik arbeiten,  
bei ihrer Verantwortung für ein menschenwürdiges Leben fest.  
Gib denen, die sich für ein friedliches Miteinander  
der Völker und Menschen einsetzen,  
den unzerstörbaren Glauben an Frieden und Einheit.  
Wir rufen:  

Herr, erbarme dich! 

Wir bitten dich für die Menschen,  
denen der Himmel verschlossen ist,  
deren Fragen unbeantwortet sind,  
denen ihr Leben leer erscheint.  
Lass die Gebeugten wieder aufrecht gehen,  
den Engherzigen nimm die Angst vor der Weite.  
Öffne den Rückwärtsschauenden den Blick in die Zukunft,  
die Zerstrittenen lass das erste Wort der Versöhnung wagen.  
Wir rufen:  

Herr, erbarme dich! 

Dich loben wir, denn du erhältst deine Schöpfung,  
befreist uns zu dir und vollendest deine Welt.  
In der Stille sagen wir dir, was uns am Herzen liegt: 
- Stille -  

Gemeinsam beten wir: 

Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot und gibt uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit.  
Amen. 

 
  



Lied EG 171,1-4 „Bewahre uns, Gott“ 
 

 
 
Sendung 
Gott können wir vertrauen in Freiheit und mit Verantwortung  
in unserem Leben, in dieser Welt, in unserem Alltag. 
Geht hin mit dem Segen des Herrn. 
 
Segen 
Der Herr segne dich und behüte dich. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir + Frieden.   
Amen. 
 
Orgelnachspiel  
Max Reger (1873-1916) „Komm, o komm, du Geist des Lebens“, op. 67 Nr. 22 
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