
 
 
 

Die Notwendigkeit des Himmels 
 
 
Gott lädt uns ein mit ihm zu feiern. Und so wollen wir diese 
Einladung annehmen und diesen Gottesdienst in seinem 
Namen feiern.  
Im Namen Gottes, unseres himmlischen Vaters. 
Im Namen Jesu Christi, in dem Gott Mensch wurde, um 
Himmel und Erde miteinander zu verbinden. 
Und im Namen des Heiligen Geistes, in dem Gott in uns 
wohnt. Amen. 
 
Lied: Gott des Himmels und der Erden (EG 445) 
Mit Orgel und Chor zum Mitsingen im Internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=PjvCNMAlE8U 
 
Psalmgebet Ps 139  
 
Herr, du erforschest mich und kennest mich. 
Ich sitze oder stehe, so weißt zu es; du verstehst meine 
Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um 
mich und siehst alle meine Wege. 
Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du 
Herr, nicht schon wüsstest. 
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand 
über mir. 
Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich 
kann sie nicht begreifen. 
Wohin könnte ich gehen vor deinem Geist, und wohin 
könnte ich verschwinden vor deinem Angesicht? 
Führe ich gen Himmel, so bist du da. 
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Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten 
Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und 
deine Rechte mich halten. 
Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt 
Licht um mich sein -, so wäre auch Finsternis nicht finster 
bei dir, und die Nacht leuchtete wie der Tag. 
Finsternis ist für dich wie das Licht. 
Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet 
im Mutterleibe. 
Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. 
Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz; prüfe mich 
und erfahre, wie ich's meine. Und siehe, ob ich auf bösem 
Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. 
 
 
Biblische Lesung : 
Der Evangelist Lukas erzählt, Jesus habe - nachdem er 
von den Toten auferstanden war - seinen Jüngern erklärt, 
wie sie die Bibel und was mit ihm geschehen sei, verstehen 
könnten. Dann segnete er sie und ging zu seinem 
himmlischen Vater. 
 
Ich lese aus dem Lukasevangelium, Kapitel 24:                  
Jesus eröffnete ihnen 
45b das Verständnis, so daß sie die Schrift verstanden,  
24,46 und sprach zu ihnen: So steht's geschrieben, daß 
Christus leiden wird und auferstehen von den Toten  am 
dritten Tage; 
24,47 und  daß gepredigt wird in seinem Namen Buße zur 
Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in 
Jerusalem, 
24,48 und seid dafür Zeugen. 

24,49 Und siehe, ich will  auf euch herabsenden, was mein 
Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis 
ihr ausgerüstet werdet  mit Kraft aus der Höhe. 
24,50 Er führte sie aber hinaus bis nach Betanien und hob 
die Hände auf und segnete sie. 
24,51 Und es geschah, als er sie segnete, schied er von 
ihnen und fuhr auf gen Himmel. 
24,52 Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach 
Jerusalem mit großer Freude 
24,53 und waren allezeit im Tempel und priesen 
Gott. 
 
 
Predigt: 
Liebe Gemeinde, 
heute erzähle ich Ihnen ein Geschichte von jemand 
Anderem. Denn es geht darin um Unschönes, das man 
nicht gern von sich selbst erzählt. Ich könnte selbst ähnlich 
Unschönes über mich erzählen. Aber ich denke, es ist 
einfacher für Sie und vor allem für mich, wenn ich es von 
einem anderen erzähle. Er heißt Michael Becker und hat es 
in einem Buch veröffentlicht. Ich darf es also 
weitererzählen. Er schreibt: 
 
Es tut mir leid. Bis heute noch, nach über fünfzig Jahren. 
Ich würde mich gerne entschuldigen bei "Fräulein 
Elisabeth". So hieß damals meine Kunstlehrerin. Alle 
nannten sie nur "Fräulein", das machte man wohl noch so 
in den 60er Jahren. ...  
Ich war nicht gut zu ihr. Sie war um die 60 Jahre alt und 
schwer gezeichnet. Die Füße von Fräulein Elisabeth 
steckten in dicken Schuhen. Immer. Sie trug nur Röcke. 



Und immer die selben schwarzen Schnürschuhe, die bis 
weit über die Knöchel reichten. Ihre Füße allein trugen sie 
wohl nicht, deswegen die festen Schuhe. Sie gabe ihr Halt. 
Von einer Krankheit der Füße wussten wir Kinder nichts 
oder wollten es nicht wissen. Lieber machten wir uns lustig. 
Ich war auch kein guter Schüler, dafür ein lauter und 
manchmal böser. Oft war ich mir selbst im Weg. Das lässt 
man dann ja gerne an anderen aus. Fräulein Elisabeth war 
so ein Opfer. In Worten und Liedern. Sie trug es mit 
Fassung. Oder hörte weg. Wenn ich an sie denke, habe ich 
ein schlechtes Gewissen. Heute würde ich mich 
entschuldigen. 
 
Das geht nicht. Fräulein Elisabeth lebt schon lange nicht 
mehr. Viele leben nicht mehr, denen man das Leben 
schwer gemacht hat - in der Schule, im Beruf, in den 
Familien. Eines Tages gehen sie und nehmen ihren 
Schmerz mit ins Grab. Wir anderen bleiben zurück mit 
unserer Schuld. Oder die Kranken - ihr halbes Leben 
haben sie gelitten, wohl wenig Freude gehabt. Dann 
sterben sie. So vieles gibt es, was uns das Leben nie 
ausgleicht. Liebe, die ohne Dank bleibt. Schmerzen, 
Scham und Schuld, die nicht ausgelöscht werden auf 
Erden. Die trägt man und trägt sie bis zum Ende. ...  
 
Warum erzähle ich das an Himmelfahrt, wo es doch um 
den Himmel geht, die Weite und Größe Gottes, nicht um 
unsere Enge und das Bedrückende hier. 
 
Ich denke, das bisschen Leben auf Erden darf doch nicht 
alles gewesen sein. Die vielen Fäden, die lose 
herumliegen, müssen irgendwo hin führen. 

In den Himmel, glaube ich. Erst da sind unsere 
Geschichten zu Ende. Der Tod beschließt mein Leben nicht 
aber die vielen offenen Fragen, die Schuld, die Schmerzen, 
die unerfüllt Liebe und Sehnsucht. 
Der Himmel ist nötig, um aus losen Fäden ein Ganzes zu 
knüpfen, das hier oft so schmerzlich fehlt. 
Der Himmel ist nötig, damit wir letztlich verstehen - 
spätestens dann. Aus der Hoffnung des Himmels können 
wir jetzt schon leben. 
"Im Stillen", schreibt Michael Becker " bitte ich sie (Fräulein 
Elisabeth) hier auf Erden schon, mir zu verzeihen. Dann 
trage ich weniger Last dorthin." 
 
Im Himmel sehe ich wie in einen Spiegel, der mir die 
Wahrheit über mich zeigt. Oft erkenne ich sie selbst wie 
Michael Becker bei Fräulein Elisabeth.  
 
 
GEBET IN STILLE 
In der Stille bringen wir vor Gott, was uns bewegt. STILLE 
 
Vieles können wir noch nicht in Worte und Gedanken 
fassen. Wir legen es in die Worte hinein, die Jesus Christus 
uns zu beten gelehrt hat: 
 
VATERUNSER 
 
Sendungswort 
Christus spricht: Siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis ans 
Ende der Welt. 
 

Ihr Pfarrer Michael Krauß 


