
Evangelium zum 21. und 24.05.2020 (Christi Himmelfahrt/Exaudi)   
Tages- und Wochenspruch Johannes 12, 32:   Christus spricht:  
Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen.   
 

Lukas 24, 50-53  (Christi Himmelfahrt)  
Jesus führte seine Jünger aber hinaus bis nach Bethanien und hob die 
Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er 
von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehr-
ten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren allezeit im 
Tempel und priesen Gott.  
Johannes 16, 5-15 (6. So. n. Ostern – Exaudi= „höre meine Stimme!“) 
Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat; und niemand von 
euch fragt mich: Wo gehst du hin? Doch weil ich dies zu euch geredet 
habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist 
gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt 
der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch 
senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über 
die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht; über die 
Sünde: dass sie nicht an mich glauben; über die Gerechtigkeit: dass ich 
zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht; über das Gericht: dass 
der Fürst dieser Welt gerichtet ist.  
Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. 
Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle 
Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden; sondern was 
er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch 
verkündigen. Er wird mich verherrlichen; denn von dem Meinen wird 
er’s nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist 
mein. Darum habe ich gesagt: Er nimmt es von dem Meinen und wird es 
euch verkündigen.  

 
Mögen Sie ihr Sehnen und Bitten mit dem Lied ausdrücken?  EG 128  
Heilger Geist, du Tröster mein, / hoch vom Himmel uns erschein /  
mit dem Licht der Gnaden dein.  
O du sel’ge Gnadensonn, / füll das Herz mit Freud und Wonn /  
aller, die dich rufen an.  
Führ uns durch die Lebenszeit, / gib im Sterben dein Geleit, /  
hol uns heim zur ewgen Freud.  

Du fehlst mir – kommst du mir neu nah?   
 
„Am Grab bin ich meinem Mann oft innerlich so nahe, wie wir zu seinen 
Lebzeiten nie waren“, hat mir die Frau erzählt. Jeden Sonntag ging sie 
nach dem Gottesdienst auf den Friedhof. Ich spürte: Ihre Liebe war 
durch den Tod nicht getrennt worden. Was man sich nicht mehr gegen-
seitig mit Worten sagen konnte, lebte diese Frau jetzt im Geist. In dem 
Maß, wie ihr der Mann leiblich genommen war und sie sich nimmer be-
rühren, einander wohltun konnten, - im selben Maß schien ihre Seele 
„hinüberzureichen“. Sie fühlte sich verbunden, obwohl der Geliebte weg 
war, tot. Sie spürte eine Nähe, eine „Gegenwärtigkeit“, als sei der, den 
sie liebend vermisste, auf eine andere Weise da.  
Schaun Sie, um so etwas Leises, Fernes und zugleich Nahes geht es bei 
Christi Himmelfahrt. Der Evangelist Lukas erzählt: Der auferstandene Je-
sus hat seine Jünger gesegnet und ließ sie zurück. Fuhr auf gen Himmel. 
Eine Wolke nahm ihn auf und sie konnten ihn nicht mehr sehen, erzählt 
derselbe Evangelist (Apostelgeschichte 1, 9). – Warum freuen sich die 
Jünger, als sie nach Jerusalem zurückkehren? Spüren sie: Jesus ist uns 
zwar entzogen, aber auf neue Weise da? Merken sie: die Wolke steht 
für Gottes Gegenwart, - so wie er seinem Volk bei der Wüstenwande-
rung als Wolke voranging. Ungreifbar – aber da.  
Beim Heimweg sagt vielleicht der Jünger Johannes: „Erinnert ihr euch, 
als Jesus zu uns gesagt hat, dass er in seinen Ursprung zurückkehrt, und 
dass wir deshalb traurig sein werden? Und dass er hinzugefügt hat: ‚Es 
ist gut für euch, dass ich weggehe‘? Und hat von einem Tröster gespro-
chen, der seine Stelle einnehmen wird bei uns.“  
Das klingt auch in mir nach. Wenn es mich plagt, dass alles, auch die 
schönste Zeit im Leben, mal zuende geht; wenn ich traurig bin in einer 
Not: wo ist mir denn Gott? ich spüre nichts von ihm; wenn ich von Men-
schen, die ich liebe und verehre, getrennt werde durch die Härten des 
Lebens… - da mag ich an den auferstandenen Jesus denken. Der wird an 
Himmelfahrt den Menschenblicken verborgen, damit er an allen Orten 
und zu aller Zeit unsere Menschenherzen erreicht. Ihn will ich bitten: 
„Komm, du Tröster, auch zu mir!“  
  
Frohes Himmelfahrtsfest und ein getröstetes Herz wünscht Ihnen  
Ihr Pfarrer Hans-Frieder Rabus    pfarrer@kirche.lv  
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