
 

 

 
 

Andacht Himmelfahrt 2021 
 

 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
an Himmelfahrt erinnern wir uns an das, was damals geschehen ist. 
In der Apostelgeschichte können wir es nachlesen. Damals hatte Jesus sich wiederholt seinen 
Jüngerinnen und Jüngern gezeigt, nachdem er an Ostern wieder auferstanden war. Während 
der 40 Tage danach kam er immer wieder zu ihnen und sprach mit ihnen darüber, wie es 
weitergehen könnte.  
Als er wieder bei ihnen war, sagte er ihnen, dass sie Jerusalem nicht verlassen, sondern auf 
den Heiligen Geist warten sollten, den Gott ihnen versprochen hatte.  
„Dann sagte er: Ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, und dieser Geist wird euch 
die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten: in Jerusalem, in ganz Judäa und 
Samarien und bis ans äußerste Ende der Erde. Während er das sagte, wurde er vor ihren 
Augen emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf, sodass sie ihn nicht mehr sehen konnten.  
Und als sie noch wie gebannt nach oben starrten, standen plötzlich 2 weißgekleidete Männer 
neben ihnen. Ihr Galiläer, sagten sie, warum steht ihr hier und schaut nach oben? Dieser 
Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird auf dieselbe Weise 
wiederkommen, wie ihr ihn habt weggehen sehen.“ (Apostelgeschichte 1) 
 
Jesus wusste, dass er seine Freunde, die Jüngerinnen und Jünger verlassen musste, und 
darum war er noch einmal mit ihnen zusammen. 
Er gab ihnen den Auftrag, allen Menschen die frohe Botschaft von Gottes Liebe zu sagen. 
Das war ein Riesenauftrag für die paar Leute! „Ihr seid meine Zeugen für die Welt!“ sagte er. 
Doch Jesus sagte ihnen gleichzeitig, dass er bei ihnen sein und sie nicht alleine lassen würde! 
Seinen Geist wollte er schicken – und ihnen so Kraft geben für alles, was vor ihnen lag. 
Und dann segnete er sie und verschwand vor ihren Augen. 
Das war erstmal ein Schock für die Freunde! Das können wir uns vorstellen. Jesus war weg!  
Doch sie reagierten nicht so traurig und geknickt wie Karfreitag, als Jesus starb. 
Nein, diesmal war es anders. Jesus hatte ihnen alles erklärt und in der Zwischenzeit viel Mut 
gemacht. Er hatte ihr Vertrauen wieder gefestigt. 
Natürlich waren sie traurig, dass er ging, aber er würde immer bei ihnen sein und ihnen Kraft 
geben, das wussten sie nun, und so schickte er sie los und traute es ihnen zu! 
Und vielleicht ahnten sie etwas von der großen Bedeutung dieses Geschehens! Denn von da 
an war Jesus nicht mehr an Raum und Zeit gebunden. Er war nicht mehr nur für die 
Menschen dort erlebbar, sondern er war von da an für alle Menschen da! Für alle Menschen 
zu allen Zeiten und an allen Orten – also auch für uns heute! 
Das bedeutet Himmelfahrt! Und darum ist es ein Freudentag für uns! Jesus ist auch bei uns 
und schenkt uns seinen Segen! Er ist uns in jedem Augenblick ganz nah! Und darüber können 
wir uns freuen! 
Und ich stelle mir vor – und vielleicht tun wir das alle für einen Moment – ich stelle mir vor, 
wir stehen jetzt in der Nähe Jesu, der segnend seine Hände über uns hält. 
Und wir können uns freuen, dass er da ist – dass er bei uns ist! 
 
 



 

 

 
 
 
 
Denn in Jesus kommt der Himmel uns ganz nah! Wenn wir draußen sind, können wir es ein 
Stück weit erleben. Und wenn der Himmel ganz nahe kommt, ist vieles möglich! Dann 
können Träume wahr werden! Menschen können einander begegnen, auch in Coronazeiten. 
Neue Wege können sich öffnen, wo wir keine mehr sehen. Aus Dunkel kann Licht werden. Ja, 
mit Jesus kommt der Himmel ganz nahe, und mit der Freude darüber fängt alles an! 
Die Freude der Jünger damals war wie ein Motor für ihr Tun. Indem Jesus sie segnete, 
verband er sich mit ihnen und sie mit Gott. 
Und so geschieht es bis heute! Durch seinen Segen ist er bei uns in jedem Augenblick unseres 
Lebens! Durch seinen Segen begleitet er uns, wo immer wir sind! 
Wir sind in seiner Hut und das ist gut! 
Was wir auch erleben – ob es Gutes ist oder Schweres – in allem dürfen wir darauf vertrauen, 
dass er mit uns geht und an unserer Seite ist, wie er es gesagt hat. Darauf vertraue ich ganz 
fest! Gott ist bei uns – bei jeder und jedem von uns! Und das gibt uns Kraft für unser Leben! 
Nichts kann uns aus Gottes Hand reißen! 
Darüber lassen Sie uns freuen und Gott vertrauen! 
Amen 
 
Ich wünsche Ihnen einen schönen Feiertag und ganz viel Segen! 
 
Bleiben Sie gesund und behütet!  
 
Liebe Grüße                                                          
Ihre Pastorin Heike Baran 
 


