
 
 
 

Kraft von oben – versprochen 
Familiengottesdienst im Grünen in Neusatz am Himmelfahrtstag (13.5.21) 
 
 
Im Namen des dreieinigen Gottes – Vater und Sohn und Heiliger Geist – Amen 
 
Wie erleben Kinder und Jugendlichen die Corona-Zeit? Und was unser christlicher Glaube 
dazu? Darum geht es in diesem Familiengottesdienst. Ein Mutmachwort Jesu steht deshalb 
am Anfang. 
 

Jesus Christus spricht: Euer Herz erschrecke nicht! (Joh 14,1) 
 
 
Morgenlicht leuchtet (Evangelisches Gesangbuch 455) 
 

 
 
2. Sanft fallen Tropfen, sonnendurchleuch-
tet. 
So lag auf erstem Gras erster Tau. 
Dank für die Spuren Gottes im Garten, 
grünende Frische, vollkommnes Blau. 

3. Mein ist die Sonne, mein ist der Morgen, 
Glanz, der zu mir aus Eden aufbricht! 
Dank überschwänglich, Dank Gott am Mor-
gen! 
Wiedererschaffen grüßt uns sein Licht. 

 
 
Nach der Auferstehung blieben die Frauen und Männer um Jesus verunsichert: Jesus lebt – 
aber irgendwie ist es anders. Jesus lebt – aber es ist nicht mehr wie früher. Jesus lebt – aber 
sie wissen nicht recht, wie es weitergehen soll. Das kennen wir, das erleben wir in dieser 
Corona-Zeit. 
 
 
Psalm 22 
(in der Übertragung von Martin Polster) 
 

Ich fühle mich von Gott 
und allen Menschen verlassen. 
Und ich frage mich: Warum? 
Ich kann einfach nicht glauben, 
dass Gott mich vergessen hat. 
Ist er plötzlich so weit fort, 

Chinara (12 Jahre) sagt: 
Warum soll ich mir noch Mühe geben, wenn so-
gar die Lehrer keine Lust mehr haben? Man be-
kommt viereckige Augen und denkt irgendwann: 
Wow, ich bin hier ganz allein ohne Kontakt zu an-
deren! 
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dass er mich nicht mehr hört? 
Ich fühle mich so elend. 
Es geht mir schlecht wie noch nie. 
Sogar gute Freunde schütteln den 
Kopf und spotten: 
Soll Gott ihm doch helfen, 
wenn er so fest an ihn glaubt. 

Benedikt (6 Jahre) sagt: 
Ich finde es blöd, dass wir in der Schule Masken 
tragen müssen, weil wir nicht das Gesicht der an-
deren sehen können und beim Spielen stört sie 
auch. 
Ich finde es doof, dass man an Einzeltischen sitzt 
und Abstand zu seinen Freunden halten muss. 

Lilly (6 Jahre) sagt: 
Wir wünschen uns, dass Corona bald vorbei ist 
und nie wieder kommt und dass die Schulen und 
Kindergärten ganz bald wieder öffnen. 

Gott, es ist wahr, 
schon, als ich ganz klein war, 
hast du für mich gesorgt. 
So hilf mir doch auch jetzt. 
Ich habe ja sonst niemanden, der zu 
mir hält. 

Laila ( 15 Jahre) sagt: 
Mein Leben ist gerade sehr langweilig und mono-
ton. 
Zum Glück darf ich dreimal in der Woche Syn-
chronschwimmen trainieren … manchmal fühle 
ich mich fast schuldig, weil andere, die ihren 
Sport auch lieben, seit November nicht trainieren 
dürfen. 

Dana (9 Jahre) sagt: 
Ich habe mich nicht so gefreut, als ich letztens 
kurz in den Wechselunterricht musste. Ich bin 
froh, dass ich jetzt wieder zu Hause bleiben kann, 
da habe ich weniger Chaos. 

Lucas (14 Jahre) sagt: 
Meine Freunde sehe ich nur noch online, oder wir 
telefonieren. Alle wollen sich schützen und schot-
ten sich ab. 

Ich habe oft solche Angst. 
Sie verfolgt mich bis in den Traum. 
Da kommen kläffende Hunde auf mich 
zu 
und sperren das Maul auf. 
Schlangen schleichen heran und zi-
schen giftig. 
Ich kenne mich selbst nicht mehr, 
wenn ich solche Angst habe. 
Und ich habe einfach keine Kraft mehr 

Laetitia (15 Jahre) sagt: 
Viele haben jetzt leider ziemlich Probleme, mitzu-
halten. Ich kenne das von mir selbst. 

Charlotte (12 Jahre) sagt: 
Mich belastet die Situation nicht so. Was mich be-
lastet hat, war die Trennung meiner Eltern. Da 
habe ich gelernt, dass ich nicht alles persönlich 
nehmen und das Beste aus doofen Zeiten ma-
chen muss. 
Nächstes Schuljahr möchte ich schon gerne wie-
der in die Schule gehen. Dafür würde ich alles in 
Kauf nehmen, auch einen täglichen Coronatest. * 

 
Ich weiß, Gott, du hast mich nicht aufgegeben. 
Du hilfst mir. Das gibt mir wieder Mut. 
Und ich will dich mit Abraham, Mose, Josef 
und allen andere loben, 
denen du in großer Not geholfen hast. 
Auf dich kann ich mich verlasse, Gott, 
mehr als auf den besten Freund. 
 
Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und 
immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, Amen 
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Wir beten weiter 
 
Bekommst du, Gott, überhaupt mit, wie es uns geht? Bist du nicht weit weg, im Himmel? Je-
sus ist in diesen Himmel aufgefahren, hören wir. Auf der Erde sind wir also auf uns gestellt? 
Stimmt es, Gott: Schon als ich klein war, hast du für mich gesorgt? Gibst du mich wirklich 
nicht auf? 
Jesus verspricht uns Kraft von oben. Gib uns diese Kraft. Stärke uns. Komm uns nahe. 
Amen 
 
 
Gott liebt diese Welt (EG 409) 
 

 
 
 

Schriftlesung aus Lukas 24 
 
Einige Wochen nach der Auferstehung rief Jesus die Jünger zusammen und sagte zu ihnen: 
 
49 Ich werde den Geist zu euch senden, den mein Vater versprochen hat. Bleibt hier in der 
Stadt, bis ihr diese Kraft von oben empfangen habt. 
50 Jesus führte sie aus der Stadt hinaus bis nach Betanien. Dann hob er die Hände und seg-
nete sie. 51 Und dann, während er sie segnete, entfernte er sich von ihnen und wurde zum 
Himmel emporgehoben. 
52 Sie warfen sich vor ihm auf die Knie. Dann kehrten sie voller Freude nach Jerusalem zu-
rück. 53 Sie verbrachten die ganze Zeit im Tempel und lobten Gott. 
 
 
Gott liebt diese Welt (EG 409) 
 

 
 
 

Kraft von oben – versprochen 
 
Himmelfahrt feiern wir 40 Tage nach Ostern. Ostern: Jesus war am Kreuz gestorben – doch 
dann war das Grab leer. Jesus ist nicht tot, Jesus lebt, er ist auferstanden, sagten die Frauen 
und Männer, die mit ihm gezogen waren, seine Freundinnen und Freunde. Gelegentlich tra-
fen sie ihn, gelegentlich sprach er mit ihnen, gelegentlich aß er mit ihnen. 
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Aber sie waren verunsichert: 
 

• Jesus lebt – aber irgendwie ist es anders. 

• Jesus lebt – aber es ist nicht mehr wie früher. 

• Jesus lebt – aber wir wissen nicht, wie es weitergehen soll. 
 
Wir leben – aber wir sind verunsichert. Das erfahren wir alle in dieser Corona-Zeit, die schon 
so lange dauert. Gerade für Euch Kinder und Jugendliche ist immer wieder unklar: Kann ich 
zur Schule gehen oder nicht, kann ich in den Kindergarten gehen oder muss ich zu Hause 
bleiben? Wer geht wann zur Schule? Und dann haben die Schulen in Dobel, in Conweiler, in 
Ettlingen, in Neuenbürg und in Wildbad unterschiedliche Regeln, weil sie in unterschiedlichen 
Landkreisen liegen. Wie ist das mit dem Sport, mit dem Training, mit den Spielen? Wie ist es 
mit der Musik? Wir leben – aber wir sind verunsichert. 
 
Am Himmelfahrtstag geht es genau um dieses dazwischen: Wir leben – aber wir sind verun-
sichert. Wie kommen wir da heraus? Wie war es bei Jesu Himmelfahrt? 
 
Bevor Jesus die Jünger, seine Freundinnen und Freunde verlässt, bevor er in den Himmel 
auffährt, verspricht er ihnen „Kraft von oben“. Nicht sofort, in absehbarer Zeit, bald: 
 

Bleibt in der Stadt bis ihr diese Kraft von oben empfangen habt. 
 
… sagt Jesus. Dann segnet er sie, dann wird er zum Himmel emporgehoben. Schon dieses 
Versprechen wirkt bei Jesu Jüngern, seinen Freundinnen und Freunden. Sie … 
 

… kehrten sie voller Freude nach Jerusalem zurück … und lobten Gott. 
 
Es ist gut zu wissen, dass Jesus die Kraft von oben verheißt. Es ist gut zu wissen, dass wir in 
diesen unsicheren Zeiten nicht allein sind. Es ist gut zu wissen, dass Gott sich weiter um die 
Menschen kümmert. Allein dieses Versprechen, allein diese Hoffnung hilft gegen die Verunsi-
cherung. Wir wissen immer noch nicht genau, wie es weitergehen soll. Aber wenn Jesus mir 
„Kraft von oben“ verspricht, kann ich damit leben. Wenn Jesus mir „Kraft von oben“ ver-
spricht, bekomme ich neue Hoffnung. 
 
Was ist dafür nötig? Bei Jesus bleiben, seine Nähe suchen, seinen Segen annehmen. Jesus 
lässt uns nicht allein. Und wenn er nicht da ist, wenn er nicht mehr da ist, wenn er in den 
Himmel aufgefahren ist, dann sind wir immer noch nicht allein. Denn Jesus hat uns „Kraft von 
oben versprochen“, Gott sendet seinen Geist, sagt er. 
 
Und er hat Wort gehalten: nur wenige Tage müssen Jesu Jünger, seinen Freundinnen und 
Freunde warten. Dann schenkt Gott ihnen die „Kraft von oben“, dann sendet er seinen Heili-
gen Geist. Zu Pfingsten, so lesen wir in der Bibel, ist die Zeit der Unsicherheit zu Ende. Jesu 
Jünger mit allen Freundinnen und Freunden erfahren die Kraft, erfahren den Geist. 
 
Der Heilige Geist macht sie sicher. Der Heilige Geist gibt ihnen den Mut, ihren Glauben vor 
den Leuten zu bekennen. Wenn der Heilige Geist ihr Reden begleitet, können sie sich Vielen 
verständlich machen. Die Zukunft steht offen: Eine Gemeinde entsteht, die Gemeinde Jesu 
wächst. 
 
Das Neue Testament bezeugt es, die Geschichte der Gemeinde Jesu Christi seither bezeugt 
es: wie versprochen hat Gott Kraft von oben geschenkt, schenkt Gott weiterhin Kraft von 
oben. Mit dieser Kraft sind die Jesusleute in alle Welt gegangen. Mit dieser Kraft haben sie 
von Gottes Liebe erzählt und Werke der Liebe getan, anderen geholfen, Menschen geheilt. 
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So weit ist es am Himmelfahrtstag noch nicht. Noch stecken wir dazwischen, wie Jesu Jün-
ger, seine Freundinnen und Freunde damals. Wir leben – aber wir sind verunsichert. Noch 
gilt: 
 
- Jesus lebt – aber irgendwie ist es anders. 
- Jesus lebt – aber es ist nicht mehr wie früher. 
- Jesus lebt – aber wir wissen nicht, wie es weitergehen soll. 
 
Doch Jesus verspricht seinen Jüngern, seinen Freundinnen und Freunde damals wie heute 
die „Kraft von oben“. Jesus kündigt an, dass Gott den Heiligen Geist senden wird. Das ist am 
Himmelfahrtstag noch Zukunftsmusik. Aber die Leute um Jesus verlassen sich darauf, sie 
vertrauen auf Jesu Wort. Und das macht sie froh. Von ihrer Freude können wir uns anste-
cken lassen. 
 
Amen 
 
 
Gott liebt diese Welt (EG 409) 
 

 
 
 

Lasst uns beten 
 
Wir bitten für die Menschen, die wir lieben: unsere Mütter und Väter, unsere Großeltern, un-
sere Partner, unsere Kinder und Enkel, unsere Freunde nah und fern. 

Gib ihnen Kraft von oben 

Wir bitten für die Alleinstehenden, für die Isolierten, für die Menschen auf der Straße. 

Gib ihnen Kraft von oben 

Wir bitten für die Heimatlosen, für die Menschen im Krieg, für die Hungernden und Kranken 
auf der ganzen Erde. Wir bitten: 

Gib ihnen Kraft von oben 

Wir bitten für die Kranken und die, die ihnen beistehen und helfen. Für die Ärztinnen und 
Krankenpfleger, für die Mediziner und Forscher, für die Menschen, die die Verantwortung tra-
gen in dieser Zeit, für alle, die dafür sorgen, dass das Leben weitergeht. Wir bitten: 

Gib ihnen Kraft von oben 

Wir bitten für die Sterbenden, für die Trauernden und Hinterbliebenen. Für die, die dem Virus 
zum Opfer gefallen sind. Wir bitten: 

Gib ihnen Kraft von oben 

Wir bitten für die Menschen in unserer Nachbarschaft, wir bitte für uns selbst. Wenn wir un-
geduldig werden, wenn wir uns allein fühlen, wenn wir ausbrechen möchten. Wir bitten: 

Gib uns allen Kraft von oben 
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Gemeinsam beten wir weiter, wie Jesus uns gelehrt hat: 
 

Vater unser im Himmel ... Amen 
 
 
Gott liebt diese Welt (EG 409) 
 

 
 
 
Geht hin … und „Fürchte dich nicht“ (EG 629,3) 
 

 
 
 

 

Geht trotz aller Unsicherheit zuversichtlich in die 
kommenden Tage: 
  
Der Herr segne dich und behüte dich. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und 
sei dir gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir 
Frieden. 
 
Amen 

 
 
 

 Die Äußerungen der Kinder und Jugendlichen haben wir überwiegend dem Schwarzwäl-
der Boten (vom 28. April 2021) entnommen. 

 
 
 

Pfr. Matthias Ahrens 
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