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Kasseler Lektorenpredigt 
Haus- und Lesegottesdienst 
74. Jahrgang Nr. 33 – Christi Himmelfahrt (weiß) – 13.05.2021 
Predigttext: Eph 1,15-23 (III.Reihe) 
Tagesspruch: Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle 
zu mir ziehen. (Joh 12,32) 
 

G.: Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft (EGplus 34,1-3) 

L.: Im Namen Gottes sind wir heute Morgen hier zusammengekommen. 

Im Namen Gottes, des Vaters,  

der uns den Glauben ins Herz gelegt hat. 

Im Namen Jesu Christi, des Sohnes, der uns den Weg zum Vater zeigt. 

Und im Namen des Heiligen Geistes, der uns Herz und Augen öffnet. 

G.: Amen. 

G.: Danke für diesen guten Morgen (EG 334,1-6) 

oder: Dich rühmt der Morgen (EGplus 144,1-2) 

L./G.: Ps 121 (EG 749 im Wechsel) 

G.: Ehr sei dem Vater 

L.: Wir schauen auf zum Himmel, sehen Wolken, Sonne und Sterne. 

Doch Gott sehen wir nicht.  

Warum sehen wir ihn nicht, wenn wir in Nöten und Ängsten sind?  

Wir rufen: 

G.: Herre Gott, erbarme dich 

L.: Unsere Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. 

Gott schläft nicht. 

Gott schlummert nicht. 

Im Vertrauen darauf singen wir: 

G.: Ehre sei Gott in der Höhe 

L.: Lasst uns beten:  

Gott, unser Vater, 

Himmel und Erde hast du geschaffen. 

Uns Menschen hast du mitten in deine Schöpfung hineingestellt, 

hast uns Augen gegeben, um ihre Schönheit zu sehen,  
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aber auch die Baustellen. 

Du hast uns Ohren gegeben, um das Konzert der Natur wahrzunehmen,  

aber auch die Misstöne, 

und Hände, um anzupacken und weiterzugeben, was guttut, 

ein Herz, das liebt und lebt. 

Hilf uns, Gott, auf dieses Herz zu hören. 

G.: Amen. 

L.: Lesung Lk 24,44-53 (nach „Hoffnung für alle“) 

„Dann“, sagte er zu ihnen, „erinnert euch an das, was ich euch angekündigt habe, als 

ich noch mit euch zusammen war: ‚Alles muss sich erfüllen, was bei Mose, bei den 

Propheten und in den Psalmen über mich steht.‘” Nun erklärte er ihnen die Worte der 

Heiligen Schrift. Er sagte: „Es steht doch dort geschrieben: Der von Gott erwählte 

Retter muss leiden und sterben, und er wird am dritten Tag von den Toten 

auferstehen. Allen Völkern wird in seinem Auftrag verkündet: Gott vergibt jedem die 

Schuld, der zu ihm umkehrt. Das soll zuerst in Jerusalem geschehen. Ihr selbst habt 

miterlebt, dass Gottes Zusagen in Erfüllung gegangen sind. Ihr seid meine Zeugen. 

Ich werde den Heiligen Geist zu euch herabsenden, den mein Vater euch 

versprochen hat. Bleibt hier in Jerusalem, bis ihr diese Kraft von oben empfangen 

habt!” Jesus führte seine Jünger von Jerusalem nach Betanien. Er segnete sie mit 

erhobenen Händen. Noch während er sie segnete, entfernte er sich von ihnen und 

wurde zum Himmel emporgehoben. Die Jünger fielen vor ihm nieder. Danach 

kehrten sie voller Freude nach Jerusalem zurück. Von da an gingen sie immer wieder 

in den Tempel, um Gott zu loben und ihm zu danken. 

Selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. Halleluja! 

G.: Halleluja 

L./G.: Glaubensbekenntnis – Amen. 

G.: Schenke mir, Gott, ein hörendes Herz (EGplus 140,1-3) 
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Predigt zu Epheser 1,15-23 (Textlesung später) 

 

Liebe Gemeinde, heute schauen wir hoch zum Himmel. Blau und schön und endlos 

erstreckt er sich über uns und aller Welt. Hier und da sind ein paar Wolken zu sehen, 

tagsüber die Sonne und nachts der Mond und die Sterne. 

Und jeden Tag aufs Neue dieses wunderbare Blau, diese Weite und gleichzeitig 

Begrenzung. Der Himmel wölbt sich wie ein Dach über uns. Er ist aufgespannt wie 

ein großer Schirm. Staunend sehen wir, was Gott da Wunderbares geschaffen hat. 

Ja, der Himmel bringt unsere Augen zum Leuchten. Sei es, weil er am 

Himmelfahrtstag blau und schön und ganz ohne Regenwolken daherkommt; sei es, 

weil er nach einer Zeit der Trockenheit den ersehnten Regen bringt; sei es, weil 

nachts die Sterne romantisch funkeln und einladen zu einem verträumten Blick aus 

vier verliebten Augen. 

Beim Blick in den Himmel kann einem wirklich das Herz aufgehen. Und genau dieses 

Bild, liebe Gemeinde, entdecke ich in unserem heutigen Predigttext. Er steht im 

Epheserbrief im 1. Kapitel. - Mal sehen, ob Sie die Stelle entdecken, die ich meine: 

 

- Textlesung -  

 

Liebe Gemeinde, haben Sie’s auch gehört? Dieses wunderbare Bild, das Paulus hier 

verwendet? Er spricht von den „erleuchteten Augen des Herzens“. Von Augen, die 

mehr sehen als unsere zwei Augen im Kopf. Mehr als das Blau, die Weite und die 

Schönheit des Himmels. Mehr als das Grün der Blätter. Mehr als die Farben der 

Blumen oder die des Regenbogens. 

Die Augen des Herzens helfen uns – so sagt es Paulus – die Hoffnung zu erkennen, 

die Gott uns gegeben hat in seinem Sohn Jesus Christus. 

Von ihm haben wir eben gehört, wie er gen Himmel aufgefahren ist. Emporgehoben 

wie von Zauberhand. Und doch ist es wahr. 

 

Und weil wir zu Jesus Christus gehören, liebe Gemeinde, werden wir ihm eines 

Tages dorthin folgen, werden auch wir eines Tages ganz bei Gott sein. Dort, wo 

unaussprechliche Freude und ewiger Friede herrschen. 
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Mit unseren Augen können wir all das freilich nicht sehen – weder heute noch 

morgen. Mit den erleuchteten Augen des Herzens aber sehr wohl!  

 

An dieser Stelle muss ich unweigerlich an ein Zitat aus dem „Kleinen Prinzen“ von 

Antoine de Saint-Exupéry denken: „Man sieht nur mit dem Herzen gut, das 

Wesentliche ist für die Augen unsichtbar!“ 

Wir können heute direkt zum Himmel schauen, wir sehen die Natur, die Menschen an 

unserer Seite, das Grün der Blätter und die Farben der Blumen. Doch das 

Wesentliche, die Kraft und die Hoffnung, die Gott uns schenkt, die können unsere 

Augen nicht sehen. Die „erleuchteten Augen unseres Herzens“ aber sehr wohl! 

Wir spüren mehr, als dass wir es mit unseren fünf Sinnen fassen könnten, wie gut 

Gott es mit uns meint. Was er uns alles schenken will. Wie groß seine Macht ist. Und 

wie grenzenlos seine Liebe zu uns. 

 

Was Hände nicht fassen und Ohren nicht hören können, das können die erleuchteten 

Augen unserer Herzen erkennen. Und darum ist so wichtig, dass wir unsere Herzen 

nicht verschließen. Dass wir nicht meinen, alles mit dem Verstand begreifen zu 

können oder gar zu müssen. Es gibt noch so viel mehr zwischen Himmel und Erde 

zu entdecken. Gott will es uns schenken. Und er hat uns ein Herz gegeben, es zu 

fassen! Mit den erleuchteten Augen unserer Herzen können wir erkennen, zu welch 

wunderbarer Hoffnung Gott uns berufen hat. Zu der begründeten Hoffnung nämlich, 

dass der Himmel uns allen offensteht. Dass auch wir eines Tages ganz dort sein 

werden – so wie Jesus Christus. Aufgehoben in Gottes Ewigkeit, die gleichzeitig 

grenzenlos ist und ein schützendes und bergendes Zuhause. 

Liebe Gemeinde am Himmelfahrtstag, öffnen wir unsere Augen, Ohren und Herzen 

für diese wunderbare Botschaft, damit wir erfüllt von Gottes Liebe leben können – in 

Gemeinschaft miteinander und mit Gott. 

Der Himmel geht über allen auf, auf alle über, über allen auf! Wie wunderbar! Amen. 

 

G.: Der Himmel geht über allen auf (EG 594) 

oder: Gib uns Ohren, die hören (EGplus 80) 
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L.: Lasst uns beten: 

Herr, wir bitten: Komm und segne uns; 

lege auf uns deinen Frieden. 

Segnend halte Hände über uns. 

Rühr uns an mit deiner Kraft. 

 

In die Nacht der Welt hast du uns gestellt, 

deine Freude auszubreiten. 

In der Traurigkeit, mitten in dem Leid, 

lass uns deine Boten sein. 

 

In den Streit der Welt hast du uns gestellt, 

deinen Frieden zu verkünden, 

der nur dort beginnt, wo man, wie ein Kind, 

deinem Wort Vertrauen schenkt. 

 

In das Leid der Welt hast du uns gestellt, 

deine Liebe zu bezeugen. 

Lass uns Gutes tun und nicht eher ruhn, 

bis wir dich im Lichte sehn. 

Herr, wir bitten: Komm und segne uns; 

lege auf uns deinen Frieden. 

Segnend halte Hände über uns. 

Rühr uns an mit deiner Kraft. 

 

In der Stille beten wir:… 

 

Gemeinsam beten wir mit Jesu Worten: 

 

L./G.: Vater unser  

G.: Geh aus, mein Herz, und suche Freud (EG 503,1-3.13-14) 

L.: Segen 

G.: Amen, Amen, Amen. 
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Aus der Werkstatt der Predigtschreiberin 
Himmelfahrtsgottesdienste werden häufig im Freien gefeiert, vielfach unter 
Begleitung des Posaunenchores oder einer Gitarrengruppe. Die 
Gottesdienstbesucher und -besucherinnen reichen von Jung bis Alt, anschließend 
wird miteinander geplauscht und vielleicht auch gegessen. Die Stimmung ist eine 
andere als beim Indoor-Gottesdienst. Darum darf auch der Gottesdienst selbst sich 
von einer allzu starren liturgischen Form lösen. Da das Zuhören im Freien schwerer 
fällt als in geschlossenen Räumen, ist die Predigtlänge daran angepasst.  
Dieser Entwurf ist auch gut für einen Familiengottesdienst in der Kirche geeignet, zu 
dem besonders eingeladen werden kann. 
 
Anstatt der Schriftlesung schlage ich ein Anspiel (z.B. von Kindergottesdienst- oder 
Konfirmandengruppe) zum biblischen Bericht von Christi Himmelfahrt vor. 
 
Als Fürbittengebet nehme ich den Wortlaut des Liedes „Herr, wir bitten: Komm und 
segne uns“ (EG 590). 
Während des Schlussliedes können von den Kindergottesdienstkindern 
ausgeschnittene Herzen verteilt werden, auf denen leuchtende Augen aufgemalt 
sind. Sie sollen die Gottesdienstbesucher und -besucherinnen noch über diesen Tag 
hinaus an die erleuchteten Augen des Herzens erinnern. Das muss natürlich 
vorbereitet und moderiert werden. 
Alternativ kann nach dem Gottesdienst während des gemeinsamen Essens eine 
Bastelstation für Kinder angeboten werden, wo sie Herzen mit Augen basteln 
können. Dazu bieten sich Papier oder lufttrocknender Ton an. 
 
Diesen Gottesdienstentwurf schrieb Pfarrerin Evelyn Koch, 
Am Pfarrhaus 4, 35274 Kirchhain-Großseelheim, 
Telefon (06422) 1650, E-Mail: evelyn.koch@ekkw.de  
ISSN 2698-7481 (Online) 
 


