
Hauspostille zum Himmelfahrtstag, dem 13. Mai 2021

Wir machen uns in der geglaubten Gemeinschaft und der

Gemeinschaft im Haus auf und segnen uns für den Weg:

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen

Geistes. Amen.

Die Gnade unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus, und die

Liebe Gottes, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit

uns allen. Amen.

Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir

ziehen (Joh 12,32), sagt Christus uns zu mit dem Wort für diesen

Tag. Das ist Gottes Dienst in Christus. In jedem Dienst Gottes,/

in jedem Gottesdienst wird etwas davon wirklich: Denn Gott ist

für uns da. Darum gehört all das, was nun geschieht, schon zum

Himmel! In unserem Singen und Beten, im Hören und in

unserem Worten wird Gegenwart, was uns verheißen ist:

Christus verbindet Himmel und Erde, Zeit und Ewigkeit, Gott

und Mensch. Lasst uns mit ihm gehen:

Einstimmung: (Offb 5,13 und Ps 47,2.5-9, Kyrie, Gloria,

Gebet):

Halleluja! Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm ∗
sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt

von Ewigkeit zu Ewigkeit. Halleluja!

Schlagt froh in die Hände, alle Völker, ∗
und jauchzet Gott mit fröhlichem Schall!

Er erwählt uns unser Erbteil, ∗
die Herrlichkeit Jakobs, den er liebt.

Gott fährt auf unter Jauchzen, ∗
der HERR beim Schall der Posaune.
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Lobsinget, lobsinget Gott, ∗
lobsinget, lobsinget unserem Könige!

Denn Gott ist König über die ganze Erde; ∗
lobsinget ihm mit Psalmen!

Gott ist König über die Völker, ∗
Gott sitzt auf seinem heiligen Thron.

Halleluja! Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm ∗
sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt

von Ewigkeit zu Ewigkeit. Halleluja!

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und den Heiligen Geist.

Wie im Anfang so auch jetzt und allezeit

und in Ewigkeit. Amen.

Wir preisen den erhöhten Herrn Jesus Christus:

Kyrie eleison - Herr, erbarme dich

Christe eleison - Christe, erbarme dich

Kyrie eleison - Herr, erbarm dich über uns.

In seiner Menschwerdung und Erhöhung liegt der Friede Gottes:

Ehre sei Gott in der Höhe – und auf Erden Fried, den Menschen

ein Wohlgefallen!

Allein Gott in der Höh sei Ehr/ und Dank für seine Gnade/

darum, dass nun und nimmermehr/ uns rühren kann kein

Schade./ Ein Wohlgefalln Gott an uns hat,/ nun ist groß Fried

ohn Unterlass,/ all Fehd hat nun ein Ende.

Wir beten in der Stille...

Jesus Christus, du Licht der Welt, du bist der Weg, den wir heute

gehen, du bist die Wahrheit, die uns leitet, du bist das Leben, das

wir finden. Gib uns deine Liebe, damit wir dich wiedererkennen
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in den Menschen. Gib uns Geduld und Gelassenheit und

bewahre uns in deiner Treue. Amen.

Lesung: des Evangelium: Lukas 24,44-53

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!

Wir hören den Text und lesen uns selbst laut vor:

Jesus sprach zu seinen Jüngern: Das sind meine Worte, die ich

zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war: Es muss alles

erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des

Mose und in den Propheten und Psalmen. Da öffnete er ihnen

das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden, und sprach zu

ihnen: So steht’s geschrieben, dass der Christus leiden wird und

auferstehen von den Toten am dritten Tage; und dass gepredigt

wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter

allen Völkern. Von Jerusalem an seid ihr dafür Zeugen. Und

siehe, ich sende auf euch, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber

sollt in der Stadt bleiben, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus

der Höhe.

Jesus führte aber seine Jünger hinaus bis nach Betanien und hob

die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie

segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber

beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer

Freude und waren allezeit im Tempel und priesen Gott.

Ehre sei Dir, Herr,/ Lob sei Dir Christus.
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Gedanken zum Predigttext: Epheser 1,20b-23

Himmelfahrt: Was Lukas hier im Evangelium und am Anfang

der Apostelgeschichte erzählt, das ist sozusagen der eine

Vorg ang der Auferweckung Jesu, der Erhöhung und dem nun

ganz neuen Verhältnis zu dem Gekreuzigten, wie ihn die anderen

Evangelien erzählen, aber aufgedröselt in einen Zeitraum von 40

ja 50 Tagen. Denn das ist ja ein fundamentaler Unterschied

zwischen dem Jesus auf dem Esel, mit dem man kurz zuvor in

Jerusalem eingezogen war, dem man als König und Herrn mit

Hosianna gehuldigt hat, und der Erscheinung des

Auferstandenen am Osterabend mitten unter den Jüngern: Der

(sogenannte ungläubige) Thomas steht dafür, dass man da

erstmal innerlich mitkommen muss, dass und wie sich die

Beziehung zu Jesus grundlegend geändert hat: Ich kann es nicht

glauben! Der Tod trennt und unsere Lebenserfahrung ist: Das

Verhältnis zu Gestorbenen ist ganz anders als vorher, aber doch

nicht so direkt. Und dieser lebendig Erschienene, kann der

derselbe sein? Eine Woche später erlebt er selbst den

Auferstandenen und das verwandelt ihn. So wird gerade Thomas

hier der erste, der das christliche Glaubensbekenntnis ausspricht:

Kyrios - mein Herr und mein Gott! So eine Veränderung ist ein

Abschied von Gewohntem, ein Annehmen der neuen

Verhältnisse und das ist nicht so einfach. Für die Jünger von

einst ist es ein Stück Erwachsenwerden im Glauben. Der Segen,

mit dem Jesus sich in der Himmelfahrtsgeschichte

verabschiedet, ist eine Art Konfirmation: Jetzt seid Ihr dran.

Jetzt tragt ihr das weiter, was ihr gesehen und gehört und

erfahren habt: Ihr werdet meine Zeugen sein bis an das Ende der

Erde - oder im Matthäusevangelium: Geht hin und lehret alle

Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und

des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch
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(an-)befohlen habe... Es ist eine Konfirmation, wie wir sie in

jedem Gottesdienst erleben, wenn wir uns bekennen zu diesem

dreieinigen Gott und wenn wir am Ende mit dem Segen gesandt

werden in die Woche und in die Welt, in unser Leben, das zu

bezeugen, diesen Frieden Christi in die Welt zu tragen.

Unser Predigttext konfirmiert so die Gemeinde in Ephesus

mit starken Bildern und Worten. Nicht eine christlich geprägte

Mehrheitsgesellschaft, sondern eine kleine Gemeinschaft am

Rande der hellenistischen Gesellschaft in einer antiken

Großstadt, das sind die ersten Hörer. So werden vertraute Bilder

aus der Zeit aufgegriffen, ganz neu gedeutet und damit ein

universaler Anspruch geltend gemacht: Die Ausdrücke Kirche,

Leib und Haupt sind damals politisch durch das Kaisertum in

Rom besetzt. Kirche, ekklesia, hier als Gemeinde übersetzt, heißt

nichts anderes als Volksversammlung. Das Römische Reich ist

der Leib des Kaisers. Das Haupt ist der Imperator, der

Befehlsgeber bzw. Kaiser. Er hält alle widerstrebenden Kräfte in

seinem Reich mit seinem Wort zusammen und garantiert den

Bestand. Und nun heißt es im Predigttext:

Gott hat Christus von den Toten auferweckt und eingesetzt zu

seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht,

Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird, nicht allein in

dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen.

Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt der

Gemeinde (ekklesia) zum Haupt über alles, welche sein Leib ist,

nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt.

Das soll das Selbstbewusstsein dieser kleinen Gemeinde sein, zu

einer Zeit und Ewigkeit umfassenden Körperschaft, dem Leib

Christi, zu gehören. Etwas weiter oben in demselben Brief heißt

es in einem Hymnus sogar: Durch Christus sollte die Zeit erfüllt

-5-



werden. Unter Christus als dem Haupt sollte alles zusammenge-

fasst werden im Himmel und auf der Erde (Eph 1,9). Das ist das

Ziel Gottes, Und es beginnt schon wirklich zu werden in den

Gemeinden, die in Ephesus und überall in der Welt entstehen,

bis nicht nur sie, sondern wirklich alles dazugehört: Paulus

zitiert so schon im Philipperbrief einen Hymnus: Darum hat

Gott Christus erhöht und hat ihm den Namen geg eben, der über

alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller

derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde

sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der

Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters (Phil 2,9-11). - Aber zu

diesem Anspruch gehört ein darum, eine Begründung, nämlich

die Erniedrigung, der Gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Es ist

nicht Größenwahn, sondern ein wirkliches sich Einlassen auf die

Welt, wie wir es in den Passionsandachten bedacht haben. Es ist

nicht eine Revolution von oben, sondern von ganz unten. Dies

sind die Fußstapfen, die auf manchen Himmelfahrtsbildern zu

sehen sind: Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus

gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr

sollt nachfolgen seinen Fußstapfen (1.Petr 2,21).

So ist Himmelfahrt eine Konfirmation für uns: Uns wird mit

dem Segen zugetraut, das als Leib Christi weiterzuleben, was er

uns vorgelebt hat. Wir heben nicht mit dem erhöhten Christus ab

und spielen uns auf als Glieder einer himmlischen Organisation,

sondern gehen mit Jesus den Weg der Liebe: So beschreibt

Paulus den Leib Christi als einen Organismus, der nicht vom

Haupt her mit Befehl und Gewalt zusammengehalten wird wie

der Staat damals, sondern durch Liebe, dass in aller Verschie-

denheit jedes einzelne Glied gesehen wird und sein Recht

bekommt. Das ist eine Aufgabe, an der wir immer wieder

scheitern und bleibt doch unsere Aufgabe. Die heutige
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Konfirmation zu Himmelfahrt ist der Segen, dass wir nicht damit

alleingelassen sind, sondern Gott selbst für das Ende einsteht

und in seinem Geist mit uns und in uns wirksam ist. Amen.

Glaubensbekenntnis

Lied:

(352 im Gesangbuch, Mel: Jesus Christus herrscht als König)

Innerlich und oder auch äußerlich gesungen:

1) Jesu, der du bist alleine/ Haupt und König der Gemeine:/

Segne mich, dein armes Glied;/ wollst mir neuen Einfluss geben/

deines Geistes, dir zu leben;/ stärke mich durch deine Güt.

2) Ach dein Lebensgeist durchdringe,/ Gnade, Kraft und Segen

bringe/ deinen Gliedern allzumal,/ wo sie hier zerstreuet

wohnen/ unter allen Nationen,/ die du kennest überall.

3) O wie lieb ich, Herr, die Deinen,/ die dich suchen, die dich

meinen;/ o wie köstlich sind sie mir!/ Du weißt, wie mich’s oft

erquicket,/ wenn ich Seelen hab erblicket,/ die sich ganz ergeben

dir.

4) Ich umfasse, die dir dienen;/ ich verein’ge mich mit ihnen,/

und vor deinem Angesicht/ wünsch ich Zion tausend Segen/

stärke sie in deinen Wegen,/ leite sie in deinem Licht.

5) Die in Kreuz und Leiden leben,/ stärke, dass sie ganz ergeben/

ihre Seel in deine Hand;/ lass sie dadurch werden kleiner/ und

von allen Schlacken reiner,/ ganz und gar in dich gewandt.

6) Lass die Deinen noch auf Erden/ ganz nach deinem Herzen

werden;/ mache deine Kinder schön,/ abgeschieden, klein und

stille,/ sanft, einfältig, wie dein Wille/ und wie du sie gern willst

sehn.
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7) Sonderlich gedenke deren,/ die es, Herr, von mir begehren,/

dass ich für sie beten soll./ Auf dein Herz will ich sie legen,/ gib

du jedem solchen Segen,/ wie es Not; du kennst sie wohl.

8) Teuer hast du uns erworben,/ da du bist am Kreuz gestorben;/

denke, Jesu, wir sind dein./ Halt uns fest, solang wir leben/ und

in dieser Wüste schweben;/ lass uns nimmermehr allein,

9) bis wir einst mit allen Frommen/ dort bei dir zusammen-

kommen/ und, von allen Flecken rein,/ da vor deinem Throne

stehen,/ uns in dir, dich in uns sehen,/ ewig eins in dir zu sein.

Gebet:

Gott, unser Heil, wir leben von deinen Verheißungen. Wir

danken dir, dass du unser Sehnen kennst und unser Verlangen

stillst. Wir bitten dich, rüste uns aus mit Beharrlichkeit und

Geduld, mit der Kraft deines Geistes. Wir bitten dich für alle, die

ihre Kräfte verlassen: Wenn wir nicht mehr helfen können, sei

du ihr Begleiter auf dem Weg durch das Tor der Angst ins

Leben.

Vater unser im Himmel...

Segen (2. Petrus 1,2)

Gott gebe uns viel Gnade und Friede durch die Erkenntnis

Gottes und Jesu, unseres Herrn. Amen.

Einen gesegneten Himmelfahrtstag wünscht Pastor Helmut Gerber

Gottesdienste:

Am Sonntag Exaudi, 16.05.2021, 11 Uhr, auf dem Pfarrhof Hornstor f

Am Pfingstsonntag, 23.05.2021, 10 Uhr, auf dem Pfarrhof Dreveskirchen

Am Pfingstmontag, 24.05.2021, 11 Uhr, auf dem Pfarrhof Hornstor f

Weitere Texte unter www.kirchengemeinde-neubur g.de
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