
Bis auf weiteres finden in unserer Gemeinde keine 
Gottesdienste und gemeindlichen Veranstaltungen statt. 

 

Unsere Glocken läuten sonntags von 10.00 – 10.15 Uhr                     
zur Stille… zum Gebet… zur Andacht in den Häusern. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

WORT ZUM SONNTAG 24. Mai 2020 
 

 
 

 
 

„… als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel…“ 
(Lukas 24,51) 

 
 
 

Jesus führte seine Jünger hinaus nach Betanien  
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 kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude  

und waren allezeit im Tempel und priesen Gott. 
(Lukas 24,50-53) 

 
 
 
 
Liebe Gemeinde, 
liebe Besucher auf unserer Homepage, 
liebe Leserinnen und Leser, 
 
 

„… als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel…“. Das ist das letzte Bild, 
das die Jünger von Jesus auf der Erde im Kopf behalten sollen: seine Hände zum Segen über 
sie gehalten.  
 
Jesus ist nicht fertig mit dem Segnen, als er vor ihren Augen verschwindet! Der Segen fließt 
weiter… Ein schönes Bild!  
 
Segnen bedeutet auf Lateinisch bene-dicere, etwas gut-sprechen. Jesus sagt: Es ist alles 
wieder gut! Seinen Segen spricht Jesus mit erhobenen Händen. Was sehen die Jünger in 
seinen Händen? Sie sehen die Wunden der Nägel, sie sehen zerschundene Hände. Doch diese 
Hände sprechen den Segen. Diese zertrümmerten Hände sagen: „Es ist alles wieder gut!  
 
„Es ist alles wieder gut“ bedeutet nicht, dass das Leid vergessen wird. „Es ist alles wieder gut“ 
bedeutet nicht, dass über den Verrat der Jünger nicht mehr gesprochen wird. Gethsemane liegt 
in Sichtweite. Und trotzdem: Der Segen zum Abschied verändert alles. „Es ist alles wieder gut!“ 
 
 



Wenn wir uns diesen Satz als Menschen sagen, dann hat dieser Satz einen faden 
Beigeschmack, einen Beigeschmack der Vertröstung. „Es ist alles wieder gut!“ oder „Alles wird 
gut!“ sagen Eltern ihren Kindern. Aber auch erwachsene Menschen reden untereinander so. „Es 
wird alles wieder gut“, das sagen erwachsene Menschen zu Angehörigen auf der 
Palliativstation. Da bin ich manchmal verzweifelt. Denn letztlich wissen alle Beteiligten: Nicht 
immer wird alles wieder gut!  
 
Wenn Jesus diesen Satz sagt, dann sagt er ihn im Auftrag Gottes. Der Segen, den Jesus 
spricht, ist deshalb keine Vertröstung. Jesus spricht seinen Segen mit den Wunden in seinen 
Händen. Bei seinem Segen verdrängt er nicht das Leid, er vergisst auch nicht unsere Schuld. 
Aber Jesus sagt trotzdem: „Es ist alles wieder gut!“ Und weil Jesus im Namen Gottes redet, 
deshalb hat sein Segen Autorität, sein Segen ist keine Vertröstung.   
 

Christi Himmelfahrt - Jesus sagt nicht einfach nur Tschüss. Er gibt denen, die er zurücklässt 
seinen Segen. Als Gesegnete gehen sie zurück in ihre Welt. Als Gesegnete gehen sie ihren Weg. 
Segen, das ist das Versprechen Gottes, mit uns zu gehen, unser Begleiter zu sein, was auch 
immer kommen möge. Segen bewahrt nicht vor jedem Unheil. Das haben auch die Jüngerinnen 
und Jünger erfahren. Sie hatten schwierige Situationen zu bewältigen. Als Nachfolger Jesu 
wurden sie verfolgt, einige, wie beispielsweise Petrus, erlitten den Märtyrertod. Und trotzdem 
wussten sie sich gesegnet, getragen von Gottes Gegenwart, die sie nicht fallen ließ, was auch 
immer geschah. Diese Jüngerschar, dieses kleine Häuflein unbedeutender Menschen, hat in 
einem unheimlichen Tempo die damalige Welt erobert. Und das Geheimnis? Jesus segnet sie. 
Klingt unglaublich, aber was Jesus da tut, verleiht den Jüngern ungeahnte Kräfte…  
 
Der Segen Jesu zu seinem Abschied ist eines seiner großen Vermächtnisse. In diesem immer 
neuen Segen bleibt Jesus bei seinen Nachfolgern bis heute gegenwärtig. So ist dieser Segen 
Jesu mehr als eine Geste, vielmehr seine Zusage: Ich lasse euch nicht im Stich, auch wenn ich 
nun heimkehre zu Gott, zu meinem Vater. Ihr müsst nicht allein mit eurer Kraft und Intelligenz 
rechnen bei dem Dienst in der Welt, den ich euch aufgetragen habe. Ich will euch vielmehr 
ausrüsten mit Kraft aus der Höhe zu dem Zeugendienst, den ich euch anvertraut habe. Ich 
trage euch nichts nach, auch wenn ihr mich, als ich gekreuzigt wurde, alle verlassen habt. Ich 
bleibe am Segnen, auch wenn ich hinfort eurem Blickfeld entzogen bin. 
 
Das Segnen wird zehn Tage später, an Pfingsten, noch einmal wiederholt. Da kommt der 
Heilige Geist und segnet die Jünger noch einmal in größerer Stärke. Und da sind die Folgen 
noch gewaltiger.  
 
Segen, liebe Gemeinde, ist ein Kraft-Paket, ein Power-Pack. Und die Jünger bekommen dieses 
Power-Pack verpasst. Wie sonst hätte es geschehen können, dass diese kleine Schar aus dem 
letzten Winkel des gewaltigen Römerreiches dreihundert Jahre später das Römerreich gewaltlos 
erobert? Und das alles trotz heftiger Wellen der Christenverfolgung! Und sie erobern nicht nur 
das Römerreich, sondern viele Länder weit darüber hinaus. Und das geht heute weiter. Wir 
machen uns nicht klar, welch eine Kraft das Evangelium ist! Jesus segnet seine Jünger, und sie 
werden verändert, ermutigt, ziehen andere an, diese ziehen wieder andere an. Es breitet sich 
aus wie ein Lauffeuer! Du, es gibt Hoffnung! Da gibt es Leute, bei denen geht es himmlisch zu! 
Komm, wir schließen uns ihnen an. Das ereignet sich heute genauso. Auch und gerade in 
Ländern, in denen die Nachfolger Jesu verfolgt werden. 
 
Jesus segnet die Jünger, und während er sie segnet, fährt er zum Himmel.  
Das mag erklären, warum die Jünger, die das alles miterlebt haben, voller Freude ihres Weges 
gingen. Sie hatten verstanden, dass der, der nicht mehr so da war, wie er all die Zeit bei ihnen 
war, auf unerklärliche und unsichtbare Weise doch noch da war – und zwar bei ihnen und für 
sie. Und so fühlten sie sich nicht verlassen und traurig, sondern gesegnet. Tief in ihren Herzen 
wussten sie: Er bleibt uns liebevoll segnend zugewandt.  
 



 
Christi Himmelfahrt, liebe Gemeinde, das heißt auch: Gottes Segen wird uns zugesprochen. Der 
scheinbar ferne Gott sieht uns. Gott ist mit uns, gerade auch in dieser Zeit, die nicht einfach ist.  
 
Vielen Menschen ist der Segen im Gottesdienst der wichtigste Moment, eine Stärkung für ihr 
Leben, ein wohltuender Zuspruch, eine sichtbare Geste der Zuwendung Gottes: Du bist 
gesegnet, Gott ist dir gnädig, Gott behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele! 
Segensworte, die gut tun. Vielleicht bist Du, vielleicht sind Sie auch einmal persönlich gesegnet 
worden, z.B. bei der Taufe oder Konfirmation, vielleicht sind Sie kirchlich getraut worden?  
Meine eindrucksvollste Segnung war die bei meiner Ordination zur Pastorin, mit Handauflegung 
und Segensworten von Menschen, die mich auf meinem Weg bis dahin begleitet haben. Das 
Zusammenspiel von Segenswort und Handauflegung – es bewirkt jene innere Überzeugung: Ja, 
Dir kann nichts geschehen, was Gott nicht zum Guten wendet. Er ist mit dir!  
 
Mit einem solchen Segen verabschiedet sich Jesus von seinen Jüngern und erhebt sich in den 
Himmel. Die Jünger erkennen in Jesus Gott, der alles fügt und zusammenhält. Sie entdecken 
Gottes Gegenwart in ihm und Gottes Kraft in ihnen. Und sie begreifen, dass es jetzt an ihnen 
liegt, diese Botschaft weiterzusagen. Sie sind jetzt seine Boten. Und dazu rüstet er sie aus mit 
einer Kraft „aus der Höhe“, und er hebt die Hände auf und segnet sie! Jesu letzte Handlung auf 
Erden ist der Segen!  
 
Ein starkes Bild: Segnend erhebt er sich in den göttlichen Himmel. Das ist das letzte Bild, dass 
die Jünger von ihm haben: Er segnet sie! Wer den Segen Gottes empfängt, der spürt eine Kraft 
in sich, die verändert, die neues eröffnet. Gottes Segen renkt nicht alles wieder ein, was schief 
gelaufen ist, er holt den Verlorenen nicht zurück, er macht die Krankheit nicht ungeschehen. 
Aber er lässt mich spüren, dass es Gott um mich geht, dass ich auch mit meinem Zweifel, 
meiner Angst und Traurigkeit ein Segen für ihn bin.  
 
Gott spricht: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Wer gesegnet wird, der spürt die 
Kraft des Himmels über sich und in sich. Amen. 
 
 
 

1. Komm, Herr, segne uns, das wir uns nicht trennen, 
sondern überall uns zu dir bekennen. 

Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. 
Lachen oder Weinen wird gesegnet sein. 

 
2. Keiner kann allein Segen sich bewahren. 

Weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen. 
Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen, 

schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihn. 
 

3. Frieden gabst du schon, Frieden muss noch werden, 
wie du ihn versprichst uns zum Wohl auf Erden. 

Hilf, dass wir ihn tun, wo wir ihn erspähen - 
die mit Tränen säen, werden in ihm ruhn. 

 
4. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, 

sondern überall uns zu dir bekennen. 
Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. 

Lachen oder Weinen wird gesegnet sein. 

(EG 170,1-4) 

 



 
Der HERR segne dich und behüte dich; 

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 
der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 

 
 
 
Mit einem herzlichen Gruß in die Häuser wünsche ich Euch und Ihnen eine gesegnete Woche, 
 

Ihre und Eure Pastorin Edith Lammering 
 


