
Gottesdienst am 21. Mai 2020 (Christi Himmelfahrt; Joh 17,20-26)

- Musikalisches Vorspiel

- Eingangsgruß und Votum (Amen gesprochen)

  Tagesspruch: Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde,

                        so will ich alle zu mir ziehen.              (Johannes 12,32)

- Psalm 47 (EG 726)

- Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist (gesprochen)

- Eingangsgebet und Stilles Gebet

- Schriftlesung: Apostelgeschichte 1,3-11

- Apostolisches Glaubensbekenntnis

- Tageslied (Vortrag): EG 123,1.6.8.9 (Jesus Christus herrscht als König)

- Predigt zu Johannes 17,20-26

- Fürbittgebet und Vaterunser

- Abkündigungen

- Segen (Amen gesprochen)

- Musikalisches Nachspiel
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Eingangsgebet

Herr Jesus Christus, du bist erhöht über die ganze
Welt auf den Thron deines Vaters. Und du willst 
uns zu dir ziehen und uns bei dir haben. Dafür 
danken wir dir. Und so kommen wir auch jetzt zu 
dir und beugen uns vor dir und beten dich an. 
Und wir bitten dich, zieh uns zu dir, dass wir in 
unserer Not nicht verzweifeln und verbittern, 
sondern aufsehen auf dich und sie dir bringen; 
dass wir in unseren Sorgen nicht verzagen, 
sondern dir vertrauen; dass wir uns nicht in die 
Geschäfte und Freuden und das Lob dieser Welt 
verstricken, sondern uns ausstrecken nach deinem
ewigen Reich, unsre Lust und Freude an dir und 
deinem Wort haben und dich mit unserem ganzen
Leben loben und ehren, der du mit dem Vater und
dem Heiligen Geist lebst und regierst von 
Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Lasst uns in der Stille weiter beten.

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft 
noch seine Güte von mir wendet. Amen.

Fürbittgebet

Herr Jesus Christus, du hast uns nicht einfach 
zurückgelassen, als du diese Erde verlassen hast. 
Sondern du hast uns dein Wort, deine Herrlich-
keit und den Namen deines Vaters gegeben, dass 
wir durch sie in Verbindung mit dir und eins mit 
dir sein können. Dafür danken wir dir.

Und so bitten wir dich auch, hilf uns, dass wir 
dein Wort nicht hinter uns lassen, als wäre es nur 
Geschichte, sondern dass wir es festhalten. Hilf 
uns, dass wir nicht allerlei in unsere Herzen 
aufsaugen, was in dieser Welt glänzt und doch 
kein Gold des Himmels ist, sondern dass der 
Glanz der Herrlichkeit aus deiner ewigen Welt 
unsre Herzen füllt und etwas davon in diese Welt 
hinausstrahlt. Hilf uns, dass wir uns nicht 
schämen, deinen Namen zu tragen; dass wir ihm 
auch nicht Schande machen; sondern dass wir ihn
mit Freude und Liebe tragen und ihn auch zu 
andern tragen.

Wir bitten dich für die Kranken und Schwachen 
und Einsamen und für alle Notleidenden und alle,
die fragen, wo du denn bei dem allem bist. Lass 
ihnen durch dein Wort in ihrem Herzen dein 
Licht aufgehen, dass sie erkennen, dass du sie 
nicht vergessen hast; dass sie getrost werden und 
voll Vertrauen deinen Namen anrufen und deine 
herrliche Hilfe erfahren.

Wir bitten dich für die Mächtigen und 
Einflussreichen und für alle, denen du eine hohe 
und verantwortungsvolle Position gegeben hast, 
dass sie nicht meinen, sie könnten selbstherrlich 
im eigenen Namen regieren, weil du weit weg 
wärst und nichts mitbekommen oder tun würdest, 
sondern dass sie sich bewusst sind, dass du im 
Regiment sitzt und in Verantwortung vor dir 
handeln. Gib ihnen Weisheit und Mut, in den 
Nöten und dem Durcheinander dieser Welt das 
Beste zu tun, bis du selber wiederkommst und 
aller Not ein Ende machst und alles neumachst. 
Komm bald, Herr Jesu, und mach uns dafür 
bereit. Amen.

Lasst uns das Vaterunser beten, das Jesus selber 
gelehrt hat:

Vater unser im Himmel …
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Predigt (Joh 17,20-26)

Es war eine schwierige Zeit für jene Frau. Kaum 
verheiratet, war sie alleine in Deutschland. Ihr 
Mann war Nigerianer und hatte in seiner Heimat 
noch so manches zu regeln. Eineinhalb Jahre hat 
es ungefähr gedauert, bis sie wieder bei ihm war. 
Da kamen ihr schon auch manche Zweifel, ob das
denn das Richtige war, diesen Mann zu heiraten; 
ob das eine vorschnelle Kurzschlussentscheidung 
war; ob das alles nicht einfach schon wieder 
Geschichte war, die sie hinter sich lassen sollte. 
Aber er hatte ihr doch sein Wort gegeben! Er 
hatte ihr doch seine Liebe gegeben, die sie im 
Glanz seiner Augen hatte sehen können und die 
sie in dem herrlich glänzenden Ring an ihrer 
Hand immer noch sehen konnte! Und er hatte ihr 
seinen Namen gegeben, den sie seit der Hochzeit 
trug! Das hat letztlich in ihr gesiegt, dass sie 
gemerkt hat, dass sie diesen Namen gerne trägt 
und auch ihn liebt und an seinem Wort 
festgehalten hat. So war sie mit ihm verbunden 
und eins mit ihm, auch über die körperliche 
Distanz hinweg. Und so sind sie dann auch 
körperlich wieder zusammengekommen und seit 
über zwanzig Jahren glücklich vereint.

So ähnlich geht es manchen wohl auch mit Jesus. 
So ähnlich ging es vielleicht auch den Jüngern 
damals mit Jesus. Drei Jahre hatten sie ihn 
immerhin recht intensiv kennengelernt. Und sie 
hatten voller Überzeugung bekannt, dass sie bei 
ihm bleiben und ihn nie verlassen wollten. 
„Wohin sollen wir gehen“, hat Petrus 
geantwortet, als Jesus gefragt hat: „Wollt ihr auch
weggehen?“ (Joh 6,67f.) Aber dann hat Jesus 
diese Welt verlassen und hat seine Jünger 
zurückgelassen. Weil er Wichtiges in seiner 
himmlischen Heimat zu regeln hat. Die 
Verunsicherung bei den Jüngern kann an dem 
Satz der Emmausjünger nach dem Tod Jesu 
abgelesen werden (Lk 24,21): „Wir aber hofften, 
er sei es, der Israel erlösen werde.“ Da merkten 
sie noch gar nicht, dass es Jesus war, mit dem sie 
da redeten, und dass Jesus wieder auferstanden 
ist. Aber dann hat Jesus nicht lange danach diese 
Welt verlassen. Und sie blieben im Unklaren, wie
es mit ihren Hoffnungen auf die Aufrichtung des 
Reiches Israels gehen würde. Und auch, als Jesus 

seine Jünger noch einmal auf einem Berg in 
Galiläa um sich versammelt hatte, heißt es (Mt 
28,17): „einige aber zweifelten.“ Und nicht nur 
für eineinhalb Jahre, sondern bis heute sind wir 
nach seiner Himmelfahrt körperlich von ihm 
getrennt. Da kann auch mancher ins Zweifeln 
kommen, der sich für ein Leben mit ihm 
entschieden hat, ob das denn das Richtige war; ob
das vielleicht doch eine voreilige 
Kurzschlussentscheidung war; ob das alles nicht 
einfach Geschichte ist, die man am besten hinter 
sich lässt. Aber Jesus hat vorgesorgt, dass wir mit
ihm in Verbindung bleiben können. Drei Dinge 
werden in diesem Gebet Jesu angesichts seines 
Abschieds deutlich, die er schon vor seinem 
Abschied gegeben hat, damit wir mit ihm in 
Verbindung bleiben und trotz der körperlichen 
Distanz eins mit ihm sein können. Ein Erstes:

(1) Eins sein durch sein Wort

Durch das Wort, das seine Apostel weitergeben, 
sollen Menschen an Jesus glauben. Durch sein 
Wort sollen sie mit ihm in Verbindung kommen. 
Durch sein Wort sollen sie mit ihm in 
Verbindung bleiben. Wenn wir an dem Wort, das 
er gegeben hat, festhalten, sind wir dadurch mit 
ihm in Verbindung und eins mit ihm. Wir sollen 
durch sein Wort an ihn glauben, damit wir alle 
eins seien. Dieses Einssein kommt durch sein 
Wort. Und mit diesem Einssein meint er – so 
führt er es weiter aus (V. 21): „so sollen auch sie 
in uns sein“. Zuerst geht es also um das Einssein 
mit dem himmlischen Vater und dem Gottessohn 
Jesus Christus, mit Gott. Ohne diese Einheit gibt 
es auch keine wirkliche christliche Einheit 
untereinander. Sie kommt nicht durch eine 
Zusammenlegung von Strukturen unter Absehung
von allen inneren Widersprüchen oder ihrer 
Einebnung. Nicht dadurch soll die Welt erkennen 
und glauben, dass Gott Jesus gesandt hat, dass 
jeder alles gutheißt, was andere glauben, und 
keiner der Meinung eines anderen widerspricht. 
Sondern dadurch soll sie es erkennen und 
glauben, dass wir an dem Wort festhalten, das er 
schon damals gegeben hat. Und dabei geht es 
nicht nur um die Worte, die Jesus selber damals 
gesprochen hat. Sondern auch um die Worte der 
Apostel. Durch ihr Wort – und also auch 
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entsprechend ihrem Wort – sollen wir an Jesus 
glauben und so eins mit ihm sein. Deshalb 
brauchen wir nicht erst einmal untersuchen, 
welche Worte der Bibel denn tatsächlich Jesus 
selber damals gesagt hat, weil alle anderen Worte 
der Bibel keine Geltung für uns hätten. Natürlich 
verstehen deshalb auch noch nicht alle alles 
gleich, was in der Bibel steht. Wenn aber 
argumentiert wird, bestimmte Aussagen z. B. in 
den Briefen des Neuen Testaments seien ja nicht 
von Jesus selber und würden nur Anschauungen 
der damaligen Gesellschaft widerspiegeln und 
hätten deshalb für uns heute keine Geltung mehr, 
dann fehlt die Grundlage für die Einheit mit Gott 
und untereinander. Jesus hat uns sein Wort 
gegeben, auch das Wort seiner Apostel, damit wir
durch dieses Wort mit ihm in Verbindung und 
eins mit ihm sind, seit er in den Himmel 
aufgefahren ist.

So hat auch Jesus selber es schon gemacht, als 
sein Vater ihn auf die Erde gesandt hat und er so 
gesehen körperlich von ihm getrennt war. Er hat 
ganz am Wort Gottes festgehalten. Er hat sich 
nicht darüber hinweggesetzt oder davon 
abgesetzt, weil er doch einen direkten Draht zu 
Gott hatte und das deshalb doch gar nicht 
brauchen würde. Er ist nicht gekommen, das 
Gesetz und die Propheten aufzulösen, sondern zu 
erfüllen, lehrt er in der Bergpredigt (Mt 5,17). 
Noch im Garten Gethsemane wird das sehr 
eindrücklich, als Petrus seine Gefangennahme 
abwenden will und Jesus zu ihm sagt (Mt 
26,53f.): „Meinst du, ich könnte meinen Vater 
nicht bitten, dass er mir sogleich mehr als zwölf 
Legionen Engel schickte? Wie würde dann aber 
die Schrift erfüllt, dass es so geschehen muss?“ 
So hat er das Wort, das Gott lange vorher 
gegeben hatte, bis ins Kleinste festgehalten und 
ist so mit seinem himmlischen Vater in 
Verbindung geblieben. Darin zeigt sich sein 
Einssein mit ihm. So sollen auch wir mit ihm in 
Verbindung bleiben und eins mit ihm sein durch 
sein Wort. Das ist ein Erstes.

Ein Zweites:

(2) Eins sein durch seine Herrlichkeit

Jesus hat die Herrlichkeit gegeben, die sein 
himmlischer Vater ihm gegeben hat, „damit sie 
eins seien“ (V. 22). Sehen sollen die Seinen diese 
Herrlichkeit erst noch (V. 24). Diese Herrlichkeit 
oder dieser Glanz, wie man auch übersetzen kann,
ist jetzt also nach außen hin noch nicht 
offensichtlich. Aber er hat „einen hellen Schein 
in unsre Herzen gegeben zur Erleuchtung der 
Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht 
Jesu Christi“, wie der Apostel Paulus schreibt (2. 
Kor 4,6). Er hat „in unsre Herzen als Unterpfand 
den Geist gegeben“, schreibt er an anderer Stelle 
(2. Kor 1,22). Und wieder an einer anderen Stelle 
führt er aus, dass wir dadurch mit dem Geist als 
Unterpfand versiegelt werden, dass wir das Wort 
der Wahrheit hören und dadurch glauben (Eph 
1,13f.). Die Verbindung und das Einssein mit 
Gott durch das Wort wird also gestärkt durch den 
Geist, den er dadurch in die Herzen gibt. Der 
bringt jetzt schon den Glanz seiner Herrlichkeit in
unsre Herzen. Auch bei Jesus war seine 
Herrlichkeit in seiner Erdenzeit verborgen, man 
hat sie ihm äußerlich nicht angesehen. Drei seiner
Jünger durften einmal eine Kostprobe davon 
sehen, als er auf einem Berg für kurze Zeit vor 
ihnen verklärt wurde und in einem überirdisch 
hellen Glanz erstrahlte. Und immer wieder 
bekommt der Eine oder die Andere durch eine 
überirdische Erscheinung oder ein Wunder eine 
Kostprobe dieser Herrlichkeit. Und die, die es 
nicht selber erleben, dürfen daran teilhaben, 
indem sie in der Bibel davon lesen. Diese 
Kostproben und dieser helle Schein seines 
Geistes im Herzen sind ein Unterpfand der 
Herrlichkeit, die er einmal noch geben wird. Wie 
ein Ring, der etwas von dem Glanz schon 
ausstrahlt und die Verbindung stärken soll. Und 
in so einem Ring ist oft dann auch, verborgen auf 
der Innenseite, der Name dessen eingraviert, der 
ihn gegeben hat. Das tut auch Jesus, und das ist 
ein Drittes:

(3) Eins sein durch seinen Namen

Jesus hat den Namen seines Vaters kundgetan, 
damit seine Liebe und er, Jesus, in uns sei. Weil 
wir seinen Namen kennen, können wir mit ihm in
Verbindung sein. Es ist nicht egal, welchen 
Namen wir anrufen! Nur wenn wir den Namen 
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anrufen, den Jesus uns bekanntgemacht hat, 
können wir mit ihm in Verbindung sein. Und 
Jesus hat den Namen nicht nur bekanntgemacht, 
sondern ihn auch gegeben; auch in der Taufe; 
dass wir nach seinem Namen genannt sind. 
Manche prominente Frau lässt heute wissen, dass 
sie nie mehr den Namen eines Mannes tragen 
will. Ein Ausdruck dafür, dass sie sich nicht so 
fest mit einem Mann verbinden will, dass sie 
wirklich eins mit ihm ist. Manche denken dabei 
auch nur daran, dass sie so ja dem Mann 
untergeordnet wären und mit ihrem eigenen 
Namen sich selbst in gewissem Sinn aufgeben 
würden. Das heißt aber ja auch, dass er damit 
Verantwortung und Sorge für sie übernimmt. 
Dass Gott uns seinen Namen gibt, ist ein 
Ausdruck seiner Liebe zu uns. Wenn wir Gottes 

Namen tragen, unseren Namen dafür aufgeben 
und in seinem Namen leben, sind wir eins mit 
ihm. Auch wenn wir körperlich noch von ihm 
getrennt sind.

Jesus hat uns sein Wort, seine Herrlichkeit und 
den Namen gegeben, die er alle von seinem Vater
hat. So können wir mit ihm in Verbindung und 
eins mit ihm sein, solange er körperlich von uns 
getrennt in seiner himmlischen Heimat ist, um 
wichtige Dinge zu regeln. Und wenn wir so mit 
ihm eins sind, wird er uns dann zu sich 
heimholen, dass wir für immer glücklich mit ihm 
vereint sind.

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle 
Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in 
Christus Jesus. Amen.
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