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zu Beginn Christ fuhr gen Himmel EIN 430 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-

17ff/EST430_Christ_fuhr_gen_Himmel.html 
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Liturgische Eröffnung Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 Amen 
  Jesus Christus, der in den Himmel aufgefahren ist, ist mit uns allen! 
 
 
 
Einleitung Weißt du wo der Himmel ist, außen oder innen.  
 Eine Handbreit rechts und links, Du bist mitten drinnen. 
 
 Weißt du wo der Himmel ist, nicht so tief verborgen.  
 Einen Sprung aus dir heraus. Aus dem Haus der Sorgen. 
 
 Weißt du wo der Himmel ist, nicht so hoch da oben.  
 Sag doch ja zu dir und mir. Du bist aufgehoben.  
 

So nähert sich der Priester und Liedermacher Wilhelm Willms dem 
heutigen Fest. 
Der Himmel ist ein Synonym für „Bei Gott Sein“. 
„Bei Gott Sein“ beginnt aber nicht erst im Jenseits, sondern vollendet 
sich dort. 
Bei Gott sind wir auch jetzt schon, mal näher dran, mal weiter weg. 
So suchen wir den Himmel für uns und sind gerufen, ihn für andere 
mit zu schaffen. 
Auch für die Arbeiter in den Fleischfabriken und ja, auch für die 
Tiere. 
Grüßen wir den in unserer Mitte, der die ganze Schöpfung liebt und 
in ihr sein will. 

 
 
 
Kyrie  EIN 67 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Ky-

rie.html 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesus Christus, Du erhältst uns in der Gemeinschaft mit Dir. 
Jesus Christus, Du lehrst uns, Dich immer tiefer zu erkennen. 
Jesus Christus, Du hilfst uns in unseren Zweifeln. 
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 Stimmen wir ein in den Lobgesang derer, die mit uns singen, in unse-
rer Gemeinde und auf dem ganzen Erdenrund, vor uns, nach uns 
und heute: „Gloria in excelsis Deo!“ 

 
 
 
Gloria  Gloria, Ehre sei Gott EIN 952 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-

17ff/EST571_Dass_du_mich_einstimmen_laesst.html 
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Tagesgebet Ewiger Gott, in der Himmelfahrt Deines Sohnes hast Du den Men-
schen erhöht und seine Würde kundgetan. Schenke uns das feste 
Vertrauen, dass auch wir zur Herrlichkeit gerufen sind, in die Christus 
uns vorausgegangen ist, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit 
Dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit. Amen 

 
 
Lesung  Apg 1,1-11 
  

Lesung aus der Apostelgeschichte 
 
Im ersten Buch, lieber Theophilus, habe ich über alles berichtet, was 
Jesus von Anfang an getan und gelehrt hat, bis zu dem Tag, an dem 
er in den Himmel aufgenommen wurde. Vorher hat er den Aposteln, 
die er sich durch den Heiligen Geist erwählt hatte, Weisung gegeben. 
Ihnen hat er nach seinem Leiden durch viele Beweise gezeigt, dass 
er lebt; vierzig Tage hindurch ist er ihnen erschienen und hat vom 
Reich Gottes gesprochen. Beim gemeinsamen Mahl gebot er ihnen: 
Geht nicht weg von Jerusalem, sondern wartet auf die Verheißung 
des Vaters, die ihr von mir vernommen habt! Denn Johannes hat mit 
Wasser getauft, ihr aber werdet schon in wenigen Tagen mit dem 
Heiligen Geist getauft werden. Als sie nun beisammen waren, fragten 
sie ihn: Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? 
Er sagte zu ihnen: Euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu er-
fahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Aber ihr werdet 
Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen 
wird; und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Ju-
däa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Als er das ge-
sagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke 
nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Während sie unverwandt 
ihm nach zum Himmel emporschauten, siehe, da standen zwei Män-
ner in weißen Gewändern bei ihnen und sagten: Ihr Männer von Gali-
läa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, 
der von euch fort in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso 
wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen.  
 
Soweit die Worte der Lesung! 
Gott, dem Herrn, sei Dank! 

 
 
 
  



Antwortgesang  Ihr Christen, hocherfreuet euch EIN 431 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-

17ff/EST431_Ihr_Christen_hoch_erfreuet_euch.html 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Sein Werk auf Erden ist vollbracht, / zerstört hat er des Todes  
Macht. / Er hat die Welt mit Gott versöhnt / und Gott hat ihn mit Ehr 
gekrönt. 
 
3. Er ward gehorsam bis zum Tod, / erhöht hat ihn der starke Gott. / 
Ihm ward zuteil ein Name hehr; / es ruft das All: Du bist der Herr. 
 
4. Die Engel mit Erstaunen sehn, / was Wunder mit der Welt ge- 
schehn. / Sie lag im Tod, nun ist sie frei: / im Siege Christi ward sie 
neu. 
 
5. Er ist das Haupt der Christenheit, / regiert sein Volk in Ewigkeit. / 
Er triumphiert, lobsinget ihm, / lobsinget ihm mit lauter Stimm! 

 
 
 
Lesung Eph 1,17-23 

 
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus 
an die Gemeinde in Ephesus. 
 
Schwestern und Brüder! 
Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, gebe 
euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. 
Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher 
Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welchen Reichtum die Herrlich-
keit seines Erbes den Heiligen schenkt und wie überragend groß 
seine Macht sich an uns, den Gläubigen, erweist durch das Wirken 
seiner Kraft und Stärke. Er ließ sie wirksam werden in Christus, den 
er von den Toten auferweckt und im Himmel auf den Platz zu seiner 
Rechten erhoben hat, hoch über jegliche Hoheit und Gewalt, Macht 
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und Herrschaft und über jeden Namen, der nicht nur in dieser Welt-
zeit, sondern auch in der künftigen genannt wird. Alles hat er ihm zu 
Füßen gelegt und ihn, der als Haupt alles überragt, über die Kirche 
gesetzt. Sie ist sein Leib, die Fülle dessen, der das All in allem erfüllt. 
 

 Soweit die Worte der Lesung! 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 
 
 
Halleluja   EIN 198 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST198_Hal-

leluja.html 

 
 
(So spricht der Herr:) 
Geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. 
Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. 
 
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST198_Hal-

leluja__Antwort_.html 

 
 
 
Evangelium  Mt 28,16-20 
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus:   
 
In jener Zeit gingen die elf Jünger nach Galiläa auf den Berg, den Je-
sus ihnen genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm 
nieder, einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte 
zu ihnen: Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. 
Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern; tauft sie auf 
den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und 
lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich 
bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt.  
 
Soweit die Worte der Lesung! 
Gott, dem Herrn, sei Dank! 

 
 
 
Halleluja http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST198_Hal-

leluja__Antwort_.html 
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Stille Betrachtung 
 
 
 
Predigt 
 
Zu Apg 1,1-11 und Mt 28,16-20 21.05.2020 
 
Neben mir standen Frau Traub, Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde, Herr Dr. Köppler, Mit-
glied der Buddhisten in Bonn, Herr Dr. Picken, Stadtdechant der Römisch-Katholischen Kirche, 
Herr Azrak, Vertreter der Muslime, Herr Pistorius, Superintendent der Evangelischen Landeskir-
che, Frau Mohadjeri, Vertreterin der Bahá’í im Rat der Religionen und der Einladen-de, Ober-
bürgermeister Ashok Sridharan.  
Wir haben gebetet in dieser Zeit der Unsicherheit und der Not. 
Gestern im Großen Saal des Bonner Rathauses. 
Gemeinsam.  
(https://www.youtube.com/watch?v=KwK6OcXKY4c&feature=youtu.be) 

Ich erinnerte mich an das Friedensgebet von Assisi, an Johannes Paul II, der die Friedenspfeife 
mit einem Häuptling rauchte. 
Ich erinnerte mich an die Umarmung von Papst Franziskus mit einem Rabbi und einem Imam, 
an der Klagemauer in Jerusalem. 
Ich erinnerte mich an einen Ausspruch eben dieses Papstes, der bei dieser Gelegenheit sagte: 
„Auf der Suche nach Gott begegnen wir uns immer wieder.“ 
Es wäre doch traumhaft, wenn von Jerusalem ein Licht des Friedens der Religionen scheinen 
möge, das in die ganze Welt strahlt. Denn das Leben des Abraham, auf den wir uns alle bezie-
hen, ist ein Leben, das zu Gerechtigkeit und Frieden mahnt. Dieser Abraham ist es, der das 
Vertrauen in den einen Gott in einzigartiger Weise lebt. 
„Geht nicht weg von Jerusalem!“, hören wir Jesus den Seinen sagen. Dabei muss uns bewusst 
sein: Jesus spricht zu den Menschen seiner Zeit. Da gibt es noch keine Juden, Christen und 
Muslime. Zu Jesu Zeit gibt es Jüdinnen und Juden, die in ihm den erwarteten Messias sehen 
und Jüdinnen und Juden, die das nicht tun. Als Christinnen und Christen bezeichnen sich die 
Anhängerinnen und Anhänger Jesu erst viel später. Und Mohammed stiftet erst gut 600 Jahre 
später den Islam.  
„Ihr werdet in Jerusalem die Kraft des Heiligen Geistes empfangen!“ Das ist die Zusage an alle 
Menschen. 
Die Frage ist: Glauben wir das? 
Glauben wir an das Kommen des Heiligen Geistes? 
Nicht: Glauben wir daran, dass der Heilige Geist damals gekommen ist? 
Wir lesen doch die Texte der Schrift nicht als Geschichten aus 1000 und einer Nacht. 
So wenig, wie wir das Brot brechen und den Kelch reichen, weil wir etwas nachspielen, was da-
mals mal passiert ist. 
Wir glauben vielmehr, dass Wirklichkeit wird, was Jesus sagt. Glauben wir das? 
Wird er Wirklichkeit in Deinem Leben durch das Feiern des Mahles? 
Kommt er uns nahe im Empfang von Brot und Wein? 
Berührt sein Geist unser Herz durch seine Worte? 
„Geht nicht weg von Jerusalem … und ihr werdet meine Zeugen sein …“ Wird das Wirklichkeit 
hier und heute? 
Und wenn wir es wollen – und wenn wir es glauben – was heißt das? 
Was heißt das für mich? Was heißt das für meine innere Unruhe? Was heißt das für meinen in-
neren Frieden? 
Was heißt das für mich und die Menschen in meinem Leben? 
Was heißt das für unsere Gemeinde? 
Eine Antwort erhalten wir in der Frage: „Was steht ihr da und schaut zum Himmel empor?“ 
Auch diese Frage richtet sich direkt an uns. 
Das ist es, was wir nicht tun sollen: dastehen und zum Himmel emporschauen.  

https://www.youtube.com/watch?v=KwK6OcXKY4c&feature=youtu.be


Und doch ist es ja nicht selten so, dass wir von irgendwoher Hilfe erhoffen. Wir sind paralysiert. 
Wir sind unfähig, etwas zu tun. Wir wissen keinen Ausweg. Wir kennen nicht den Weg. Wir ha-
ben keine Idee. Dann erstarren wir wie das Kaninchen vor der Schlange. Wir erwarten Hilfe von 
irgendwoher. Und aus unserem gläubigen Verständnis heraus, kommt diese Hilfe vom Himmel. 
Nun wissen wir, dass der Himmel nicht der sphärischen Himmel ist. Nicht sky, sondern heaven. 
Heaven bezeichnet an sich die Anwesenheit Gottes. 
Und diese Anwesenheit ist so vielfältig, wie wir uns unendliche Vielfalt vorstellen können. 
Diese Anwesenheit ist so geheimnisvoll und unberechenbar. 
Diese Anwesenheit ist so unabhängig von konkreter Kirchen- und Religionszugehörigkeit. 
Wir werden uns dem Geheimnis des Glaubens ein wenig mehr nähern, wenn wir erspüren, 
dass das, was ich gerade gesagt habe, stimmt, und gleichzeitig stimmt wohl auch das Gegenteil 
dessen, was ich gerade gesagt habe. 
So ist der Himmel kein konkreter Ort, und er ist es doch. 
So ist die Anwesenheit Gottes in allen Religionen, und es ist gleichzeitig nicht egal, welcher ich 
angehöre. 
Wenn wir in Bildern denken, fällt es oft leichter, uns diesen scheinbar widersprüchlichen Aussa-
gen zu nähern: 
„Wenn der Himmel in unsre Nacht fällt“, heißt es in einem Liedtext „und die Erde uns nicht mehr 
festhält, wenn uns aufgeht: wir dürfen hoffen, Gottes Zukunft steht allen offen, dann gehen wir 
dem Himmel entgegen, und alle gehen mit.“ 
Wenn der Wunsch, dass von dem Ort Jerusalem ein Stück Himmel sichtbar wird, dann ist das 
ebenso wichtig, wie die Erkenntnis, dass Jerusalem überall ist, auch in Bonn. 
Jerusalem ist in mir und ist in Dir. 
Jerusalem wird so zum Bild für eben den Himmel, in den Jesus heute aufgenommen wird. „In 
Deinen Toren werd‘ ich stehen, Du freie Stadt Jerusalem.“ 
Auf diesem Weg wird die Himmelfahrt kein exklusives Erlebnis Jesu, sondern ist auch uns zu-
gedacht, nach unserem Tod, aber auch hier und heute. 
Wenn wir derzeit nach dem Gebrauch der Maske Befreiung empfinden und das Gefühl, dass 
der Sauerstoff mit Maske reduziert war. Wenn uns darüber hinaus das Verbot, in der Kirche 
nicht singen zu dürfen, besonders schmerzt, dann spüren wir die Befreiung intensiver, wenn wir 
über dieses Jerusalem singen: „In Deinen Toren werd ich atmen, erwacht mein Lied.“ AMEN 
 
 
 
Credo Der Himmel geht über allen auf EIN 655 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-

17ff/EST655_Der_Himmel_geht_ueber_allen_auf.html 
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Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 
 Jesus Christus ist zum Vater gegangen und ist zugleich verborgen 

und gegenwärtig. Im Vertrauen auf seinen Beistand empfehlen wir 
Gott unsere Welt. Für sie und auch für uns wollen wir beten: 

 

• Wir beten für alle Menschen, die das Corona-Virus besonders ge-
fährdet und die den zunehmenden Lockerungen mit Angst begeg-
nen; für diejenigen, die weiterhin ihre Verantwortung gegenüber den 
Mitmenschen im Alltag ernst nehmen. 

 
 kurze Stille 
 V: Du, Gott in unserer Mitte 
 A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

• Für alle, die Grundrechte, Freiheit und Gesundheitsschutz gut mitei-
nander vereinbaren wollen. 

 

• Für alle Familien, die seit Wochen Kinder oder kranke und ältere An-
gehörige ohne Unterstützung von außen betreuen; für die Pflege-
kräfte in Kliniken und Heimen, denen oft die nötige Schutzausstat-
tung fehlt. Und für die allein lebenden Menschen, an die heute nie-
mand denkt. 

 

• Wir beten für die Menschen, die unter schlechten Bedingungen in 
der Nahrungsmittelindustrie arbeiten und deren Wohnsituation oft 
unwürdig ist. 

 

• Wir beten auch für die Flüchtlinge, die in Lagern und Unterkünften 
auf engem Raum leben und jetzt gesundheitlich besonders gefährdet 
sind. 

 

• Beten wir auch für die Verantwortlichen in allen Ländern, die eine eu-
ropäische Lösung für die Aufbauhilfe nach der Krise zu finden su-
chen; und für die Politikerinnen und Politiker, die sich gemeinsam 
anstrengen, Grenzen zu überwinden statt aufzurichten. 

 

• Wir beten für die Schöpfung, deren Teil wir sind; für Pflanzen und 
Tiere in unserer Natur, um deren Überleben wir uns sorgen müssen; 
und für alle Forscherinnen und Forscher, die vor den Gefahren für 
die Schöpfung warnen. 

 

• Wir beten für die Menschen, die der nahende Wirbelsturm in Indien 
und Bangladesh bedroht und die ihre Heimat verlassen müssen; und 
für alle Helferinnen und Helfer, die in dieser Katastrophe Leben und 
Gesundheit der Menschen retten. 

 
 Gütiger Gott, dein Sohn Jesus Christus hat uns seinen Beistand für 

alle Zeit zugesagt. Dafür danken wir dir und preisen deine Gegen-
wart in allem, was lebt, jetzt und bis in Ewigkeit.  Amen. 

 
 



Vater unser  Jesus Christus kehrt zurück zum Vater, um alle zu Gott zu führen, 
die ihm nachfolgen. Wir beten das Gebet, das Jesus uns zu beten 
gelehrt hat: Vater unser … 

 
 
 
Friedensgruß  „Schalom alechem!“ so grüßt Dein Sohn die in seinem Namen Ver-

sammelten. Du willst, dass wir eine einladende Gemeinde sind. 
 
  Schalom alechem! Der Friede Gottes sei mit Euch. 
  Friede mit uns allen! 
 
 
 
 
Danklied Der Geist des Herrn treibt Gottes Sohn EIN 443,3 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST443-

3_Der_Geist_des_Herrn_treibt_Gottes_Sohn.html 

 
3. Der Geist des Herrn treibt Gottes Sohn, / die Erde zu erlösen; / er 
stirbt, erhöht am Kreuzesthron, / und bricht die Macht des Bösen. / 
Als Sieger fährt er jauchzend heim / und ruft den Geist, dass jeder 
Keim / aufbreche: Halleluja. 

 
 

Melodie: 

 
 
 
 
Dankgebet Gott, Du segnest die Erde mit der Sendung Deines Geistes. Du 

führst die Menschen durch die Botschaft Deines Sohnes zusammen. 
Du gibst uns Anteil an Deiner dreieinigen Gemeinschaft.  

 Dafür danken wir Dir durch Jesus, der uns den Geist der Wahrheit 
und der Liebe verheißt. Amen 
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Segen  Gott, Du sendest uns Deinen Geist der Suche. 
  Du segnest uns mit der Bereitschaft zum Aufbruch. 
  Du segnest uns mit der Fähigkeit, immer wieder neu zu beginnen. 
  So segne Du uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
  Amen 
 
 
 
auf den Weg  Wenn der Himmel in unsre Nacht fällt 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/Lied-

blatt_Wenn_der_Himmel_in_unsere_Nacht_faellt.html 
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Entlassung 
 

 
 
 
 
Nachklang  Wilh. Fr. Bach: Fuge D-dur 
  gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-

17ff/Wilh_Fr_Bach_Fuge_D-dur__Himmelfahrt_.html 
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