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Christi Himmelfahrt! Was für ein wichtiger, ein ganz großer 

Feiertag für uns Christen! Nur halt ein bisschen schwer 

vorzustellen. Das Kind in der Krippe und auch das Kreuz, das 

können wir denken, begreifen – meinen wir – also wir können uns 

ein kleines Kind vor Augen halten und die Erfahrung des Todes 

eines Menschen. Dass Gott Mensch wird, dass Gott in Christus für 

uns am Kreuz stirbt, das ist dann schon nicht mehr so einfach. Das 

leere Grab zu Ostern fordert uns und hilft uns zugleich, an die 

Auferstehung zu glauben. Aber Christi Himmelfahrt? Da versagt 

die menschliche Vorstellung. Und so schreibt Lukas von einer 

Wolke, die Jesus „vor ihren Augen weg nahm“ (vgl. Apg 1,9) Und 

eine Wolke, also eigentlich nichts anderes als dichter Nebel, ist 

immer eine gute Erklärung dafür, nicht zu wissen, nicht zu 

verstehen, und schon gar nicht zu sehen, was Sache ist. Aber 

schließlich ist das WIE ja auch eigentlich uninteressant, wichtig 

ist, DASS Christus zum Vater gegangen ist und wir ihn als Herrn 

und Heiland bekennen, dass wir jubeln können: Jesus Christus 

herrscht als König! Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und 

sein Reich hat kein Ende!  

Seien Sie Gott befohlen! 

Ihre Pfarrerin 

 

 

 

Die „Kirche im Briefkasten“ kann man erhalten: 

- Im Briefkasten als Brief. Neuanmeldung (oder Abmeldung) im 

Gemeindebüro, Tel.: 06351-7213, oder bei Pfarrerin 

Burmeister, Tel.: 06351-1230430. 

- Als Email: mailen Sie uns Ihre Email Adresse an: 

gemeindebuero.eisenberg@evkirchepfalz.de 

- Zum Wochenende auf unserer homepage: www.eveisenberg.de  



„Kirche im Briefkasten“! 
Zu Christi Himmelfahrt, 26. Mai 2022 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

 

 

 

Gebet: 

Herr, Jesus Christus, du herrschst als König! Du bist mein Herr, 

an dein Wort will ich mich halten, in deinem Dienst stehen, dich 

vor der Welt bekennen. Du bist Schutz und Schirm vor allem 

Argen, auch im Toben der Welt. Du bist mein Licht und mein Heil, 

mein Fels. Dich will ich loben mein Leben lang. Halleluja! Amen. 

 

Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich 

hat kein Ende.    Dan 7, 14b 

 

Ein großartiges Fest feiern wir heute: Christi Himmelfahrt! 

Großartig, denn was wir da mit diesem, unser Denken und 

Vorstellen doch sehr strapazierenden Namen feiern, ist nichts 

anderes als die Inthronisation Christi! Jesus Christus herrscht als 

König! Und das nicht für kurze oder längere Zeit, nein, seine 

Macht ist ewig, kein Mensch kann sie untergraben oder beenden. 

Das twittert Christus nicht, vielmehr stellt er uns als seine Zeugen 

in Dienst. Davon steht nichts in der Zeitung. Da finden sich 

Nachrichten über Erfolge oder Misserfolge von Menschen, ihr 

Streben und ihr Machtstreben, über Hoheitswahn und über 

Werden und Vergehen von Menschenherrlichkeit. Von Not und 

Elend, die das Streben der einen über andere bringt, ist mal mehr, 

mal weniger zu lesen und zu hören und zwischen den Zeilen von 

unserer Hilflosigkeit, unserer Ohnmacht, in der wir alledem 

gegenüber stehen. Ungeheuerlich ist, was geschieht in der Welt, 

wie wenig Menschenleben gelten, wie Menschen missbraucht 

werden als Waffe, als Druckmittel, wie wenig ihr Leben geachtet 

und geschätzt wird. Zu Figuren in einem perfiden Spiel um Macht 

wird gottgeschenktes Leben degradiert. Ungeheuerlich, monströs 

ist das Machtgebaren. Geradezu apokalyptisch. Und wir denken an 

Untergang, an Ende. Ähnlich ist Daniel zu Mute. In einem 

„Gesicht“, einer Vision, vielleicht in einem Traum, sieht er 

Ungeheuer und Monster, beschönigend heißt es da „Tiere“, aber 

mit Tieren haben die Wesen nicht wirklich etwas gemein, er sieht 

schlicht ungeheuerliches, monströses, unbegreifliches, das kämpft 

um Macht und Herrschaft – mit aller Gewalt – und wie sie 

vergehen mit ihrer Macht und Gewalt. Vergehen, weil sie Herren 



sind in der Welt, aber nicht über die Welt. „Gott ist Herr, der Herr 

ist Einer, und demselben gleichet keiner, nur der Sohn, der ist ihm 

gleich“ (EG 123,3), so singen, so bekennen wir, „dessen Stuhl ist 

unumstößlich, dessen Leben unauflöslich, dessen Reich ein ewig 

Reich.“, so schaut es Daniel – und es wühlt ihn auf. So glauben 

wir und finden daran Halt - auch in einer haltlosen Welt -, haben 

wir festen Boden unter den Füßen, wo die Welt ihn verliert. Darauf 

vertrauen wir! Lassen wir uns also aufwühlen von der Welt, damit 

wir in Bewegung kommen im Auftrag unseres Herrn für die Welt. 

Denn Jesus Christus herrscht als König! Halleluja! 

 

Zum Lesen: Daniel Kapitel 7 

 

Gebet: 

Herr Jesus Christus, lehre die Menschheit begreifen, dass du Herr 

bist, Herr über Himmel und Erde, Herr über Leben und Tod. Lass 

deine Christenheit dies froh und frei bekennen, dir zur Ehre, den 

Geschundenen zum Trost, den Mächtigen zur Einsicht. Herr, zu 

dir rufen wir: wehre du Gewalt und erzwungener Hungersnot, 

heile die verwundeten Seelen, gib deinen Geist des Friedens den 

Mächtigen auf Erden und mache uns zu Werkzeugen deines 

Friedens. Amen. 

Vater unser im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit.     Amen. 
 
 
 
 
 
 
 

Zum Nachschlagen oder Singen:  

Im Evangelischen Gesangbuch Lied Nr. 123, 1-4 

 
 
Segen 

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 schenke dir Frieden. Amen. 


