
Auffahrts-Gottesdienst, 21. Mai 2020 

 

Und Jakob träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der 

Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und 

nieder. (1. Mose 28,12) 

 

Wir feiern miteinander den Gottesdienst zu Auffahrt, zur Himmelfahrt Christi. 

 

Sie Zuhause, und wir hier zu dritt in der Kirche. 

 

Was uns aber verbindet, ist der offene Himmel, der sich über die ganze Welt 

spannt. Ich meine nicht den Himmel der Vögel und des Regens, sondern den 

Himmel, wo seit Himmelfahrt – so unser Glaube - Jesus Christus hockt. 

 

Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des... 

 

 

Gebet 

 

Gütiger, weltumspannender Gott, 

 

wir wissen, dass Du uns begleitest, in guten, aber auch in schlechten Zeiten. 

Du hältst deine Hand schützend über uns. 

Du stützt uns, wenn wir Lasten zu tragen haben. 

Du führst uns, wenn wir das Ziel aus den Augen verlieren. 

 

Wir sind dir dankbar für alles, was wir zum Leben benötigen. 

In diesen Tagen erkennen wir, was wir benötigen, und auf was wir verzichten 

können. 

 

Aber auf deine Nähe und Liebe können wir nicht verzichten. 

Du schenkst uns, was uns gut tut. Dafür sind wir dir dankbar. 

Amen 

 

  



Lesung 

 

Christi Himmelfahrt (Apg 1, 1 – 11 nach Luther) 

 

Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus 

von Anfang an tat und lehrte bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, 

nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist 

Weisung gegeben hatte. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele 

Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen vierzig Tage lang und 

redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl 

er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung 

des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt; denn Johannes hat mit 

Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden nicht lange 

nach diesen Tagen.  

Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen: Herr, wirst du in 

dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen: Es 

gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht 

bestimmt hat; aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf 

euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz 

Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde.  

Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben, und eine Wolke 

nahm ihn auf, vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen 

Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen 

Gewändern. Die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum 

Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, 

wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. 

 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

Computerfreaks sind irgendwie religiöse Menschen. Wenn sie etwas schreiben 

oder eine Datei erstellen, dann speichern sie diese nicht nur auf ihrer lokalen 

Festplatte, sondern sie tun diese Datei auch hochladen. Und zwar nicht 

irgendwohin, nein, sie laden diese Datei hoch in eine Cloud, in eine 

Datenwolke. Und da sind die Daten dann auf alle Ewigkeit gespeichert und 

überall auf dieser Welt zugänglich, man kann die Daten wieder herunterladen. 

Überall auf dieser Welt und für Jedermann? Nicht wirklich. Denn nur eine 

auserwählte Schar von Menschen hat Zugriff auf diese Daten. Sie brauchen 

einen Schlüssel, ein Passwort, einen Zugangscode, um auf die Daten 

zuzugreifen.  

Und in diese Tagen des Corona dient dieser virtuelle Ort, diese Wolke auch zur 

Kommunikation: wir treffen uns virtuell in dieser Wolke für Sitzungen, social 

distancing ist angesagt, wir planen die weiteren Tage und Wochen und teilen 

uns gegenseitig unsere Hoffnung mit, dass wir uns bald wieder real in die Augen 

sehen können. 

  



Natürlich wissen die Computerfreaks und auch wir gewöhnlichen Anwender, 

dass wir uns nicht in einer Wolke treffen, sondern dass wir durch das World-wide-

web miteinander verbunden sind und dass unsere Daten irgendwo in Irland auf 

einem Superspeicher gespeichert werden. Und dennoch diese religiöse 

Sprache. Vielleicht deswegen, weil hier etwas möglich wurde, was unser 

Vorstellungsvermögen überfordert. Es wird etwas möglich, was als unmöglich 

scheint. 

Und hier ist auch das Geheimnis der Himmelfahrt Christi. Das Mysterium 

fascinosum, anziehend und fesselnd. 

In unserem Glaubensbekenntnis sprechen wir auch: Jesus hat gelebt, er hat 

gelitten, er wurde gekreuzigt, begraben, am dritten Tag ist er auferstanden und 

ist aufgefahren in den Himmel. So wurde aus dem lebenden Jesus, mit dem die 

Jünger und Jüngerinnen unterwegs sein konnten, der ewige Christus. Jesus 

Christus hockt in der Wolke. 

Ist nicht die Wolke immer auch ein Ort der Sehnsucht? Wie leicht, wie weich 

muss sie sich anfühlen. Keine Ecken und Kanten, keine Widerstände, keine 

Grenzen, offen für jeden und alles, offen gegen unten, dem Irdischen, offen 

gegen oben, dem Himmlischen. Die Wolke als Bindeglied zwischen Himmel und 

Erde. Und da hockt Jesus Christus. Der Mittler zwischen Gott und uns Menschen. 

Wie bereits im Grusswort erwähnt gibt es auch Traumbilder, die diese 

Verbindung zwischen Himmel und Erde darstellen. Jakob träumt von der 

Himmelsleiter, welche auf der Erde steht und mit der Spitze an den Himmel rührt. 

Und da passiert etwas. Engel steigen hinauf und herunter. Es ist ein ständiges 

Gehen und Kommen, ein Gewusel, so wie auf einer Ameisenstrasse. Von weitem 

betrachtet chaotisch, von nahem betrachtet geordnet. Diese Engel sind 

Himmelsboten und haben einen Auftrag, sie garantieren nicht nur ein World-

wide-web, sie erweitern dieses Kommunikationsnetz auch zu einem Heaven-

wide-web, einem Himmel und Erde verbindenden Kommunikationsnetz. Und da 

hockt Jesus Christus mitten drin. Da berührt er mich, da redet er mit mir, da 

tröstet er mich, wenn ich dies brauche, da lacht er mit mir, wenn es mir gut geht. 

So wie es eben gute Kameraden tun, mit denen ich unterwegs bin. 

Ich habe vor ein paar Tagen mit meinem lieben Kollegen Marco über diesen 

gedanklichen Vergleich mit der Datenwolke geredet. Und da ist mit uns ein 

weiterer qualitativer Sprung passiert. Wie bereits eingangs erwähnt:  Bei einer 

Datenwolke, also diesem Ort, an dem ich meine Daten abspeichere, habe nur 

ich allein Zugang. Nur ich habe den Zugangscode, meine Geheimzahl. Um 

diese Daten mit einer auserwählten Schar zu teilen, muss ich jedem einzelnen 

einen persönlichen Zugangscode zuteilen. 

Bei der Wolke, in der Christus hockt, ist dies aber qualitativ anders. Alle haben 

freien Zugang, alle haben diese Verbindung zur Verfügung, und zwar weltweit 

und ewig. Dies ist das Mysterium fascinosum, welches uns anzieht und fesselt. 

Nicht im beengenden Sinn, sondern im befreienden Sinn. Wir alle haben durch 

die Himmelfahrt Christi uneingeschränkten Zugang zur Liebe Gottes, die der 

ganzen Welt gilt. Pax et bonum. Friede und alles Gute für Dich, liebe Leserin, 

lieber Leser. 

Amen.   

 


