
Donnerstag, 21.05.2020, Christi Himmelfahrt 

Tageslese: Philipper 2, 6-11  

6 Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu 
sein,   
7 sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den 
Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt.  
8 Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am 
Kreuz.   
9 Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über 
alle Namen ist,   
10 dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel 
und auf Erden und unter der Erde sind,   
11 und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre 
Gottes, des Vaters. 
 
 
 
 
 
 
 
Impuls 
Da sind wir schon beim nächsten Christushymnus, den ich letzten 

Samstag erwähnt habe. Die Tageslese für Himmelfahrt folgt nicht 

fortlaufend dem Timotheusbrief, sondern nimmt hier passend zum Fest 

dieses Loblied aus dem Philipperbrief auf.  

Wir erkennen wie in Timotheus den allumfassenden Anspruch. Das 

machen wir uns heute an Himmelfahrt ja auch besonders deutlich. Das 

irdische Werk Jesu ist getan. Er hat den Weg zum Vater gezeigt, er hat 

den Weg zum Vater frei gemacht.  

Und jetzt geht er für alle sichtbar diesen Weg voraus. Für ihn ist es ein 

zurückkommen, für uns wird es ein neu ankommen sein. Und wer es 

nach der Auferstehung immer noch nicht erkannt hat, dass Jesus nicht 

einfach irgendein Mensch ist, sondern Gottes Sohn, der muss es 

spätestens jetzt, an Himmelfahrt, erkennen. Denn jetzt wird Jesus 

sichtbar heimgeholt in den Himmel. Er tritt seine Herrschaft an, er sitzt 

zur Rechten Gottes, so bekennen wir es im Glaubensbekenntnis. Das 

wird am Ende der Zeiten so klar und eindrücklich für alle sein, dass alle 

Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. In dieses Loblied 



dürfen wir an Himmelfahrt schon einstimmen mit dem bekannten 

Himmelfahrtslied: „Jesus Christus herrscht als König, alles wird ihm 

untertänig. Alles legt ihm Gott zu Fuß. Aller Zunge soll bekennen, Jesus 

sei der Herr zu nennen, dem man Ehre geben muss.“ Wenn Sie es im 

Gottesdienst nur mitsummen dürfen, dann singen Sie es nachmittags in 

aller Freiheit noch einmal umso lauter und fröhlicher! Ich wünsche Ihnen 

ein gesegnetes Himmelfahrtsfest.  

 

Gebetsanliegen 

Jesus Christus, dich preisen alle Völker, dich bekennen am Ende der 

Zeiten alle Menschen als Herr. Danke, dass wir schon heute auf deiner 

Seite stehen dürfen. Danke, dass du unser Herr bist. Amen 
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