
Eingangsspruch Christi Himmelfahrt, 21.Mai 2020 

Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, will ich alle zu mir ziehen. (Johannes 12,32) 

Eingangspsalm: Psalm 47, 2-10 

2 Schlagt froh in die Hände, alle Völker, und jauchzet Gott mit fröhlichem Schall! 3 Denn der HERR, der 

Allerhöchste, ist zu fürchten, ein großer König über die ganze Erde. 4 Er zwingt Völker unter uns und 

Völkerschaften unter unsere Füße. 5 Er erwählt uns unseren Erbbesitz, den Stolz Jakobs, den er liebt.  

6 Gott fährt auf unter Jauchzen, der HERR beim Schall der Posaune. 7 Lobsinget, lobsinget Gott, lobsinget, 

lobsinget unserm Könige! 8 Denn Gott ist König über die ganze Erde; lobsinget ihm mit Psalmen! 9 Gott ist 

König über die Völker, Gott sitzt auf seinem heiligen Thron. 10 Die Fürsten der Völker sind versammelt als 

Volk des Gottes Abrahams; denn Gott gehören die Schilde auf Erden; er ist hoch erhaben. 

Evangelium: Lukas 24, 50-53 

50 Er führte sie aber hinaus bis in die Nähe von Betanien und hob die Hände auf und segnete sie. 

51 Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. 

52 Sie aber beteten ihn an und kehrten dann zurück nach Jerusalem mit großer Freude 

53 und waren allezeit im Tempel und priesen Gott. 

Predigttext: Johannes 17, 20-26 

20 Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben: 21 dass 

sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, und so die Welt 

glaubt, dass du mich gesandt hast.  

22 Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, so wie wir 

eins sind, 23 ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du 

mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst.  

24 Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine 

Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast; denn du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war.  

25 Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht; ich aber kenne dich, und diese haben erkannt, dass du mich 

gesandt hast.  

26 Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich 

liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. 


