
Wir denken an alle, die helfen. Sie setzen sich und ihre Kraft 

und ihre Gaben füreinander ein.  

Wir sind Deine Menschen. Wir sind miteinander verbunden. At-

men die Luft Deiner Schöpfung. Leben aus Deinem Licht. Er-

leuchte und bewege uns und hilf uns allen, dass wir mit dem 

Licht der Himmelfahrtsbotschaft in diesen Tag gehen.  

Vater Unser 

Ich gehe weiter und suche einen schönen Platz, an dem ich 

meinen geistlichen Himmelfahrtspaziergang beenden kann. 

Lied: NL 113 

Danke für die Sonne, danke für den Regen, danke für den Himmel 
über mir. Danke für den Samen, danke für die Früchte, danke für 
die Erde unter mir. Danke, danke für die Schönheit, danke für die 
Farben, danke für das Licht. 

Danke, danke für das Leben, danke für die Liebe und diesen 
Augenblick. Danke, danke für die Freiheit, danke für die 
Freude und für die Musik. 

Danke für das Lachen, danke für die Tränen, danke dafür, dass ich 
fühlen kann. Danke für die Menschen, danke für die Tiere, danke, 
dass ich nicht alleine bin. Danke, danke für die Freundschaft, dan-
ke für Vertrauen, danke für die Zeit. 

Danke, danke für das Leben ..... 
Danke für die Hoffnung, danke für den Frieden, danke für Bewah-
rung und für Schutz. Danke für den Glauben, danke für die Gnade, 
danke für Vergebung und das Kreuz.  

Danke, danke für das Leben ..... 
Sendung 

Der Himmel steht offen. Jesus Christus ist in den Himmel zu sei-

nem Vater aufgefahren. Ich atme ein. Ich atme aus. Ich erde 

mich und schaue in den Himmel. Fürchte Dich nicht steht dort 

geschrieben. Ich bin umgeben von Gottes Liebe, die alles ver-

mag.  

Segen  

Gott segne uns und behüte uns. Gott lasse sein Angesicht leuch-

ten über uns und sei uns gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf 

uns und gebe uns Frieden. Amen 

Geistlicher Himmelfahrtspaziergang 
 

Ich beginne den Spaziergang im Freien. 

Dazwischen bleibe ich an drei selbstge-

wählten Stationen stehen. Ich schließe 

am Ausgangspunkt oder einem anderen 

Ort ab. 

 

Einstimmung: 

Ich atme ein. Ich atme aus. Ich schaue in den Himmel.  

Christus ist in den Himmel aufgefahren. Er sitzt zur Rechten 

Gottes. Es ist Himmelfahrt.  

Lied: EG 123 

1 Jesus Christus herrscht als König, alles wird ihm untertänig, 

alles legt ihm Gott zu Fuß. Aller Zunge soll bekennen, Je-

sus sei der Herr zu nennen, dem man Ehre geben muss. 

2 Fürstentümer und Gewalten, Mächte, die die Thronwacht hal-

ten, geben ihm die Herrlichkeit; alle Herrschaft dort im 

Himmel, hier im irdischen Getümmel ist zu seinem Dienst 

bereit. 

3 Gott ist Herr, der Herr ist Einer, und demselben gleichet kei-

ner, nur der Sohn, der ist ihm gleich; dessen Stuhl ist un-

umstößlich, dessen Leben unauflöslich, dessen Reich ein 

ewig Reich. 

4 Gleicher Macht und gleicher Ehren sitzt er unter lichten Chö-

ren über allen Cherubim; in der Welt und Himmel Enden 

hat er alles in den Händen, denn der Vater gab es ihm. 

Gebet: 

Allmächtiger, ewiger Gott, erfülle uns mit Freude und Dankbar-

keit. Denn in der Himmelfahrt deines Sohnes hast du den Men-

schen den Weg zu Dir gezeigt. Schenke uns das feste Vertrauen, 

dass auch wir zu der Herrlichkeit gerufen sind, in die Christus 

uns vorausgegangen ist. Der mit dir lebt und herrscht in alle 

Ewigkeit. Amen. 



1. Station: Himmelfahrt Apostelgeschichte 1, 4-12 

Einmal, als Jesus mit den Aposteln zusammensaß, schärfte er 

ihnen ein: »Verlasst Jerusalem nicht! Wartet darauf, dass in Er-

füllung geht, was der Vater versprochen hat. Ihr habt es ja 

schon von mir gehört: Johannes hat mit Wasser getauft. Aber ihr 

werdet in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft wer-

den.« Da fragten ihn die Versammelten: »Herr, stellst du dann 

das Reich für Israel wieder her?« Jesus antwortete ihnen: »Ihr 

braucht die Zeiten und Fristen nicht zu kennen. Mein Vater al-

lein hat sie in seiner Vollmacht festgelegt. Aber wenn der Heili-

ge Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen. 

Dann werdet ihr meine Zeugen sein – in Jerusalem, in ganz Ju-

däa und Samarien und bis ans Ende der Erde.« Nach diesen Wor-

ten wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke nahm 

ihn auf, sodass sie ihn nicht mehr sehen konnten. Die Apostel 

starrten wie gebannt zum Himmel, während er verschwand. Und 

sieh doch: Da standen 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.« Danach 

kehrten die Apostel vom Ölberg nach Jerusalem zurück. 

Ich gehe weiter und lasse den Text in mir wirken.  

 

2. Station: Impuls (nach dem Michaeliskloster Hildesheim) 

Der Himmel steht offen. – Ich sehe Horizontlinien. Die Erde ist 

eng, der Himmel ist nah. Ich höre andere Spaziergänger. Ein 

Vogel singt. Wir berühren uns ohne uns zu berühren. Wir treffen 

uns am Horizont der Sinne. Ich fange den Himmel ein, mit mei-

nem Blick - weite Weite. Und der Himmel ist nicht zu fangen, 

nicht einzuengen, will heraus und kann nur grenzenlos sein.  

Über uns der grenzenlose Himmel – wie eng es auch ist. Der 

Himmel steht durch Jesus Christus offen. – Es ist Himmelfahrt.  

Weihnachten hing der Himmel voll Engelsgesang gegen die 

Angst. An Ostern ist das Grab hell und da erklingen die gleichen 

Worte - die Worte des Engels gegen die Angst. Sie flüstern auch 

mir ins Ohr: Fürchte Dich nicht.  

Fürchte Dich nicht. In aller Sorge um die Lieben.  

Fürchte Dich nicht. Bei allen Bildern, die ins Wohnzimmer drin-

gen über die Medien.  

Fürchte Dich nicht. Du bist nicht allein.  

Fürchte Dich nicht. Gott ist da. Er sorgt sich mit. Er weint über 

die Toten. Er hält Deine Hand. Er führt ins Licht, immer wieder 

ins Licht.  

Fürchte Dich nicht. Hallt es in den Himmel. Kann es wirklich 

wahr sein? Jesus – in den Himmel aufgefahren  

Fürchte Dich nicht. Hallt in meinem Herz nach. Hallt von den 

Wänden der Kirchen. Hallt in die Küchen und Stuben und Video-

konferenzen und Altenheime und Intensivstationen.  

Fürchte Dich nicht. Der Himmel steht offen. Gott hat den Weg 

frei gemacht. Wir stehen im Morgen. Der Himmel steht offen. 

Über mir Wolken wie Engelschwingen. Da sind Spuren des 

Fürchte Dich nicht. 

Ich gehe weiter und betrachte den Himmel. 

 

3. Station: Fürbitten: 

Gott, auch wenn wir uns nicht treffen können, sind wir Men-

schen verbunden. Verbunden im Glauben an dich. An diesem 

Himmelfahrtstag  bitten wir Dich: lass alle Menschen das Licht 

sehen! Lass uns selbst Licht sein! Erleuchte und bewege uns! Wir 

bringen Dir unsere Gedanken, unser Danken und unser Sorgen.  

Wir denken an alle, die wir lieben. Wie gerne würden wir den 

Himmelfahrtstag zusammen verbringen. Was tun sie gerade? 

Wir denken an alle, die in diesen Zeiten noch einsamer sind.  

Wir denken an die Kranken. Und an alle Kranken in Krankenhäu-

sern, die keinen Besuch haben können.  


