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Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

http://kirchenmusik.sanktcyprian.de/Glocken/innen.html 

 
 
zur Einstimmung Joh Pachelbel: Praeludium und Fuge in e-moll 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-21/Joh_Pachelbel_Praelu-
dium_und_Fuge_in_e-moll.html 

 
 
 
zu Beginn Der Himmel geht über allen auf EIN 655 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST655_Der_Him-
mel_geht_ueber_allen_auf.html 
 

 
 

 
 
 
Liturgische Eröffnung Wir kommen zusammen im Namen Gottes, der Ewigen, 

im Namen unseres Bruders Jesus, der in den Himmel aufgefahren 
ist, und der ruach, die uns bewegt. 
 

Jesus Christus zeigt uns den Weg zum Leben -- er sei mit euch! 
Und mit Deinem Geiste! 
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Einleitung  
 
 
Kyrie Send uns deines Geistes Kraft EIN 89 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-31ff/EST89_Send_uns_dei-
nes_Geistes_Kraft.html 
 

 
 
 
Gloria  EIN 115 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST115_Gloria__Ta-
ize_.html 
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Tagesgebet Ewiger Gott, 
in der Himmelfahrt deines Sohnes  
hast du den Menschen 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 erfahren, 
   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 Judäa und Samarien 
und bis an die Grenzen der Erde. 
Als er das gesagt 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 Männer in weißen Gewändern bei ihnen 
und sagten: Ihr Männer von Galiläa, 
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 Christ fuhr gen Himmel EIN 430 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-
17ff/EST430_Christ_fuhr_gen_Himmel.html 

 

 
 
 
 
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, 
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   damit ihr ihn erkennt. 
Er erleuchte die Augen eures Herzens, 
   damit ihr versteht, 
   zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, 
welchen Reichtum 
   die Herrlichkeit 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 und Herrschaft 
und über jeden Namen, der nicht nur in dieser Weltzeit, 
   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. 
 
 
 

Halleluja  https://www.youtube.com/watch?v=jCh6qFPNylk 
 

 
 
 
 
Evangelium  Mk 16,15-20 
 

Lesung aus dem Markusevangelium: 
 

In jener Zeit erschien Jesus den Elf 
und sprach zu ihnen: 
   Geht hinaus in die ganze Welt 
   und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung! 

https://www.youtube.com/watch?v=jCh6qFPNylk


Wer glaubt und sich taufen lässt, 
   wird gerettet; 
wer aber nicht glaubt, 
   wird verurteilt werden. 
Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, 
   werden folgende Zeichen geschehen: 
In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben; 
sie werden in neuen Sprachen reden; 
wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, 
   wird es ihnen nicht schaden; 
und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, 
   werden gesund werden. 
Nachdem Jesus, der Herr, dies zu ihnen gesagt hatte, 
   wurde er in den Himmel aufgenommen 
   und setzte sich zur Rechten Gottes. 
Sie aber zogen aus und verkündeten überall. 
Der Herr stand ihnen bei 
und bekräftigte das Wort 
   durch die Zeichen, die es begleiteten. 
 

Soweit die Worte der Lesung! 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 
 
 
Stille Betrachtung 
 
 
 
Predigt 
Über den Rabbi in einem Dorf sagten die Menschen, dass er jeden Morgen vor dem Frühgebet 
zum Himmel aufsteige. Ein Fremder, der das hörte, lachte und schüttelte den Kopf über das na-
ive Gerede der Menschen. Eines Morgens legte er sich vor dem Morgengrauen auf die Lauer. 
Da sah er, wie der Rabbi sein Haus verließ und in den Wald ging. Vorsichtig folgte er ihm. Tief 
im Wald sah er den Rabbi Holz fällen und in Stücke hacken. Dann lud er sich die Holzstücke 
auf den Rücken und schleppte sie in das Haus einer armen, kranken, alten Frau. Durch das 
Fenster beobachtete er den Rabbi auf dem Boden kniend den Ofen anzünden. Als die Leute ihn 
später fragten, was es denn nun auf sich habe mit der täglichen Himmelfahrt des Rabbi, sagte 
er: „Er steigt noch höher als zum Himmel."  
Mit der Erzählung der Himmelfahrt beendet der Evangelist Lukas feierlich das Leben und Wir-
ken Jesu. Mit der Erzählung der Himmelfahrt beginnt sehr wahrscheinlich derselbe Autor die 
Apostelgeschichte. Sie ist quasi der feierliche Auftakt der Kirchengeschichte. Die Himmelfahrt 
ist die Schnittstelle. Voll Vertrauen dürfen wir den Blick erheben. Voll Vertrauen dürfen wir einer 
Zukunft entgegengehen, die über diese Welt hinausreicht. Voll Vertrauen dürfen wir mit dem 
Schächer am Kreuz sagen: „Gedenke meiner, wenn Du in Dein Reich kommst.“ 
Der Evolutionsbiologe Richard Dawkins, ein Vertreter des sogenannten „Neuen Atheismus“, 
vertritt die These: „Ich bin gegen Religion, weil sie uns lehrt, damit zufrieden zu sein, die Welt 
nicht zu verstehen.“  
Ich würde ihm beipflichten, wenn das so wäre. Die Erzählung von der Himmelfahrt aber führt 
uns das genaue Gegenteil vor Augen. Als Schnittstelle für den feierlichen Abschluss des Le-
bens Jesu und den Beginn der Kirche ruft sie auf, keine „Hans guck in die Luft“ Christinnen und 
Christen zu sein.  
 
  



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 
 
„Weißt Du, wo der Himmel ist?“ ist ein Liedtext von Wilhelm Willms, der von 1930 bis 2002 ge-
lebt und als Priester und Verfasser christlicher Lieder und lyrischer Texte gewirkt hat. „Weißt 
Du, wo der Himmel ist?“ Die erste Antwort in diesem Gedicht und Lied lautet: „Du bist mitten 
drinnen.“ Wenn zig tausend Menschen auf einem Kirchentag, der heute in Frankfurt beginnen 
würde, gäbe es Corona nicht, friedlich miteinander suchen und feiern, ringen und singen, dann 
ist dort Himmel spürbar. Wenn sich hunderte Jugendliche früh morgens aus den Baracken und 
Zelten pellen, um mit den Brüdern von Taizé zu beten und zu singen, dann spüre ich, dass ich 
mitten drin bin in diesem Himmel. 
„Einen Sprung aus Dir heraus, aus dem Haus der Sorgen“ lautet in der zweiten Strophe die Ant-
wort auf die Frage nach dem Himmel. Die Erfahrung kennen wir alle. Nach einer sorgenvollen, 
angstbesetzten Zeit Befreiung erfahren. Da haben wir das Gefühl, dass sich der Himmel öffnet. 
„Sag doch ja zu Dir und mir. Du bist aufgehoben.“ Die dritte Antwort. Ronja lernt von ihrer Klas-
senlehrerin, sich selbst auf die Schulter zu klopfen, wenn sie etwas Richtiges gesagt hat oder 
auch, wenn sie es nicht sagen konnte, weil sie sich zwar gemeldet hat, aber jemand andere*r 
drangenommen wurde. Ja zu sich selbst sagen, sich seiner selbst bewusst und aus diesem Ja 
zu sich selbst auch Ja zum Du sagen können, das gehört dazu, sich wohl und geborgen zu füh-
len. Menschen, die das nicht gelernt haben, machen sich und anderen nicht selten das Leben 
zur Hölle. 
Derselbe Wilhelm Willms hat das Lied gedichtet, das Ronja und ich zu Beginn gesungen haben: 
„Der Himmel geht über allen auf.“ Der Himmel geht ohne Unterschied über allen Menschen auf. 
Zur Zeit der Himmelfahrt Jesu gab es noch keine Moslems oder Christen. Aber eines bestärkt 
die Himmelfahrt Jesu: Die Botschaft wendet sich an alle Menschen. In den Himmel sind aus-
nahmslos alle gerufen. Das ist der Zuspruch, der Freude bereitet. Das ist gleichzeitig der Zu-
spruch, der uns den größten Schmerz beschert, weil uns der Himmel doch oft so fern scheint.  
Es hat was von Himmel, geimpft zu werden. Es ist die Erfahrung der Himmelsferne, wenn in 
Ländern wie Indien Tag für Tag abertausende an Covid 19 gestorbene Menschen verbrannt 
werden müssen.  
Es hat was von Himmel, wenn Menschen, die vor Gewalt und Krieg geflüchtet sind, aufgenom-
men werden. Es ist die Erfahrung von Himmelsferne, wenn nach wie vor Menschen auf der 
Flucht ertrinken oder auf andere Weise ums Leben kommen.  



Da funkelte der Himmel ein wenig auf, als im vergangenen Jahr zwischen den Taliban und der 
USA ein Friedensabkommen unterzeichnet wurde. Wenn in diesen Tagen Schülerinnen in Af-
ghanistan Opfer sinnloser Gewalt werden, dann erleben Eltern, Geschwister, Freundinnen und 
Freunde die Hölle auf Erden. 
Wenn Jesus den Seinen rät, in Jerusalem zu bleiben, weil sie dort den Geist Gottes erwarten 
dürfen, der sich von dort in die Welt verbreiten will, und sich gerade in diesen Tagen im Heiligen 
Land wieder einmal eine Spirale der Gewalt abzeichnet, dann verdunkelt das den Blick in den 
versprochenen Himmel. 
Und auch der Anschlag auf die Bonner Synagoge durfte nicht unbeantwortet bleiben. So ver-
sammelten sich gestern Abend Menschen in der Tempelstraße zum Gedenken und zur Solidari-
tät. Margaret Traub, die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Bonn sprach zumindest von ei-
nem Lichtblick. 
Wir dürfen genießen, wenn sich in unserem Leben Himmel und Erde berühren. Es ist schon 
jetzt der Beginn unserer eigenen Himmelfahrt. 
Wir brauchen nicht zu verzweifeln, wenn der Himmel manchmal fern oder verdunkelt scheint. 
Wir sind eingeladen, dass sich durch uns der Himmel öffnet, dass wir dazu beitragen, dass sich 
Himmel und Erde berühren und dass wir andere mitnehmen, dem Himmel entgegen zu gehen. 
Wenn wir es auch nicht immer schaffen, versuchen wir doch dem Rabbi zu folgen und jeden 
Tag wenigstens einmal zum Himmel emporzusteigen. AMEN 
 
 
 
Credo Wir glauben Gott im höchsten Thron EIN 226 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/05_EG226_Wir_glau-
ben_Gott.html 
 

 
 

2. Wir glauben Gott den Heilgen Geist, / den Tröster, der uns unter-
weist, / der fährt, wohin er will und mag, / und stark macht, was da-
niederlag. 
 

3. Den Vater, dessen Wink und Ruf / das Licht aus Finsternissen 
schuf, / den Sohn, der annimmt unsre Not, / litt unser Kreuz, starb 
unsern Tod. 
 

4. Der niederfuhr und auferstand, / erhöht zu Gottes rechter Hand, / 
und kommt am Tag, vorherbestimmt, / da alle Welt ihr Urteil nimmt. 
 

5. Den Geist, der heilig insgemein / lässt Christen Christi Kirche sein, 
/ bis wir, von Sünd und Fehl befreit, / ihn selber schaun in Ewigkeit. 
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Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Jesus Christus geht zu Gott, um den Menschen aller Zeiten nah zu 
sein. Er hinterlässt den Auftrag, dass wir seine Botschaft weitertra-
gen und für die Welt und die Menschen da sind. Wir beten für unsere 
Welt und für so viele Menschen in Not: 
 

• Für die Menschen in Israel und Palästina und im ganzen Nahen 
Osten. Für alle, die unter Hass und Gewalt dort leiden oder ihr 
Leben verlieren; und für die vielen, die Verantwortung tragen für 
Frieden in Gerechtigkeit. 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-
31ff/EST813_Sende_aus_deinen_Geist.html 
 

 
 

• Wir beten für die Menschen, die von Covid19 genesen oder ge-
impft sind und auf neue Freiheit hoffen; für die vielen, die noch 
auf die Impfung warten müssen - und für alle, die weiter rück-
sichtsvoll mit den Lockerungen und mit den Nächsten umgehen. 

 

• Wir beten für alte und junge Menschen, die erkrankt sind; für die 
Kranken, die sogar um ihr Leben ringen. Für alle, die in Medizin 
und Pflege oder in der Familie die Kranken versorgen und beglei-
ten. 

 

• Wir beten für die Schülerinnen in Afghanistan und die Schülerin-
nen und Schüler in Kasán, die zu Opfern sinnloser Gewalt gewor-
den sind. Und für die vielen Menschen auf der Flucht über Meere 
und andere Grenzen. 

 

• Wir beten für alle, die in Politik und Wirtschaft mitbestimmen, wie 
sich das Klima der Welt entwickeln wird. Und für die Jungen und 
die Alten, die im eigenen Leben achtsam mit der Schöpfung um-
gehen. 

 

• Wir beten für den Ökumenischen Kirchentag, der heute beginnt - 
ganz anders als geplant. Und für alle, die weiter beten und sich 
engagieren für die eine und vielfältige Kirche der Christenheit. Wir 
beten auch für die Muslime, deren Fastenmonat zu Ende geht.  

 
Du schenkst uns deinen Geist, Gott; in deinem Namen und mit dei-
ner Kraft treten wir ein für die Welt. Dir vertrauen wir sie und uns an. 
Wir danken für die Hoffnung, die unser Leben trägt und für die wir dir 
danken und dich loben - heute und morgen und in Ewigkeit. Amen 
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Vater unser Gott hat uns auserwählt und verlässt uns nicht. Voll Vertrauen kom-
men wir daher zu ihm und beten, wie uns Jesus gelehrt hat: Vater 
unser im Himmel … 

 
 
Friedensgruß Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehen EIN 675 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-
26/EST675_Lass_uns_den_Weg_der_Gerechtigkeit.html 
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2. Dein Reich des Lichts und der Liebe / lebt und geschieht unter 
uns. 
 
3. Wege durch Leid und Entbehrung / führen zu dir, in dein Reich. 
 
4. Sehn wir in uns einen Anfang, / endlos vollende dein Reich. 
 
 
 

Dankgebet Vater im Himmel,  
du schenkst uns, die wir noch auf Erden leben,  
Anteil am Hochzeitsmahl des ewigen Lebens.  
Du lenkst unser Sinnen und Verlangen  
immer mehr zu Christus,  
der bei dir lebt und Leben schafft in Ewigkeit. 
Amen. 

 
 
 
Danklied Singet, danket unserm Gott EIN 575 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-06/EST575_Singet_dan-
ket_unserm_Gott.html 

 
 

 
 
2. Lobet täglich unsern Gott, der uns Leben gibt. / Lobet täglich un-
sern Gott, der uns alle liebt. 
 
3. Danket gerne unserm Gott, er gibt Wein und Brot. / Danket gerne 
unserm Gott, Retter aus der Not. 
 
4. Singet, danket unserm Gott, der die Welt erschuf. / Singet, danket 
unserm Gott und folgt seinem Ruf. 
 

 
 
 
Segen Gott, Du segnest uns, wenn Du uns fern scheinst. 

Du segnest uns, wenn wir Deine Hilfe nicht spüren. 
Du segnest uns, wenn wir Deine Wege nicht verstehen. 
Du segnest uns mit Hoffnung und erfüllst uns mit Freude. 
So segne uns der Vater durch den Sohn im Heiligen Geist. Amen. 
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auf den Weg Komm, Schöpfer Geist EIN 437 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST437_Komm_Schoe-
pfer_Geist.html 
 

 
 
2. Der du der Tröster wirst genannt, / vom höchsten Gott ein Gna-
denpfand, / du Lebensbrunn, Licht, Lieb und Glut, / der Seele Sal-
bung, höchstes Gut. 
 
3. O Schatz, der siebenfältig ziert, / o Finger Gottes, der uns führt, / 
Geschenk, vom Vater zugesagt, / du, der die Zungen reden macht. 
 
4. Zünd an in uns des Lichtes Schein, / gieß Liebe in die Herzen ein, 
/ stärk unsres Leibs Gebrechlichkeit / mit deiner Kraft zu jeder Zeit. 
 
5. Treib weit von uns des Feinds Gewalt, / in deinem Frieden uns er-
halt, / dass wir, geführt von deinem Licht, / in Sünd und Elend fallen 
nicht. 
 
6. Den Vater auf dem ewgen Thron / lehr uns erkennen und den 
Sohn; / dich, beider Geist, sei’n wir bereit / zu preisen gläubig alle 
Zeit. 

 
 
 
Entlassung  Gehet hin in Frieden! Halleluja! Halleluja! 
  Preis und Dank sie unserem Herrn! Halleluja! Halleluja! 
 
 
 
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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