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Gruß zu 

Christi Himmelfahrt 

 

Ein Text aus der Bibel: 

 

Als Jesus mit den Aposteln zusammensaß, 
schärfte er ihnen ein: „Verlasst Jerusalem nicht! 
Wartet darauf, dass in Erfüllung geht, 
was der Vater versprochen hat. 
Wenn dann der Heilige Geist auf euch herabkommt, 
werdet ihr Kraft empfangen. 
Dann werdet ihr meine Zeugen sein – 
in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien (in ganz Israel) 
und bis ans Ende der Erde.“ 
Nach diesen Worten wurde er vor ihren Augen emporgehoben. 
Eine Wolke nahm ihn auf,  
so dass sie ihn nicht mehr sehen konnten. 
Die Apostel starrten wie gebannt zum Himmel, 
während er verschwand. 
Da standen auf einmal zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. 
Die sagten: 
„Ihr Männer aus Galiläa, 
was steht ihr da und schaut zum Himmel? 
Dieser Jesus wurde aus eurer Mitte 
in den Himmel aufgenommen. 
Er wird auf dieselbe Weise wiederkommen, 
wie er vor euren Augen 
zum Himmel weggegangen ist.“ 
So kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück. 

Apostelgeschichte 1,4+9-12 

Gebet  

Der Himmel und aller Himmel Himmel können dich nicht fassen. 

Kein Wunder, dass die Jünger  
ungläubig Löcher in die Luft starren. 

Ich danke dir, Gott,  
dass du nicht etwa „den Abflug gemacht“ hast. 

Du bist da, im Himmel wie auf Erden. 

Danke, dass du auch meiner engen Denkweise  
und meiner kurzen Sicht eine himmlische Perspektive gibst; 

meinem wackeligen Glauben festen Boden unter den Füßen. 

Das tröstet mich.  
Es gibt mir Halt und ich ahne:  

Alles ist möglich dem, der da glaubt! 

 

Ich bitte für... 

 
Ich bitte dich für mich und alle,  

wenn wir darunter leiden, dass du verborgen bist; 

wenn wir das Gefühl haben, du bist nicht da: 

Dann lass uns deine Nähe spüren, fang unsere Zweifel auf. 

Gott, sei du mit allen, die nicht den Himmel sehen, 
sondern die Hölle auf Erden. 
Befreie sie. Und schenk Ihnen eine neue Aussicht. 

Heute denke ich besonders an… 

Gott, schenk uns immer wieder die Himmel-Erfahrung deiner 
Nähe. 

Amen. 

 
Der biblische Text stammt aus der Basisbibel, das Gebet von Marianne Gorka,  

die Fürbitten von Meike Riedel und Fritz Baltruweit 

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/jesus-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/apostel-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/jerusalem-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/geist-gottes-heiliger-geist-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/jerusalem-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/juda-judaea/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/samariter/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/apostel-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/himmel-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/galilaea-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/himmel-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/jesus-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/himmel-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/himmel-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/apostel-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/jerusalem-1/

