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Christi Himmelfahrt ist vielleicht nicht das eigentümlichste Fest unserer 
Tradition (Fronleichnam kommt ja erst noch), aber ein bisschen schräg ist es 
schon, zumindest für uns Nicht-Theologen: Jesus stirbt zunächst am Kreuz, 
überwindet dann jedoch den Tod und wandelt unter den Menschen in 
greifbarer, physischer Gestalt, dabei gleichwohl in der Lage, durch 
geschlossene Türen hindurchzugehen — und schließlich fährt er auf gen 
Himmel. Interessanterweise ohne Pauken und Trompeten, ohne 
apokalyptische Reiter, ohne brennenden Wagen, kein „Freudenschall“, kein 
„Ehrenkönig“, nicht mal Engel: einfach weg, zum zweiten Mal binnen 43 
Tagen. Lukas und Markus beschreiben den Vorgang in lapidaren Halbsätzen, 
Johannes thematisiert ihn gar nicht erst, und Matthäus scheint geradewegs 
das Gegenteil zu behaupten, wenn er sein Evangelium mit Jesu Worten „ich 
bin bei euch alle Tage“ enden lässt. Da kommen verstörend viele 
Merkwürdigkeiten zusammen.  

Das soll uns aber nicht davon abhalten, gebührend zu feiern. Wir sind 
schließlich Rheinländer, haben ein erfreulich langes Wochenende hinter uns, 
und der Mai hat sich zu guter letzt doch noch zu einem respektablen 
Frühsommer gemausert. Die Schöpfung brummt ansteckend glücklich um uns 
herum (zumindest der Teil, der nicht in den Nachrichten kommt).  
Nehmen wir die Himmelfahrt also genau wie das allgemeine Blühen und 
Grünen als ein Zeichen von Gottesnähe, als Manifstation der engen 
Verbindung von Himmel und Erde — als Zeugnis für die Ernsthaftigkeit und 
Verlässlichkeit, mit der Gott seit Noahs Regenbogen an unserer 
Heilsgeschichte schreibt. 

EINZUG   O Herre Gott, nimm du von mir	 	 	 Chor		
	 	 	 	 (Max Reger)	 	 	 	 	 	  

HYMNUS	 	 	 Christus fährt auf mit Freudenschall	 	 GL 
            778 

CANTICUM 	 Ich bin die Auferstehung und das Leben Chor 
    (Albert Becker)     

CANTICUM	 	 Gen Himmel aufgefahren ist		 	 	 Chor 
            



CANTICUM  Veni Creator Spiritus	 	 	   Chor 
    (Joseph Renner) 

LESUNG     

ANTWORTGESANG	 Unsere Hoffnung gründet in der Liebe  Chor 
    (H. M. Lonquich) 

MAGNIFICAT  	 	 	 	 	 	   GL 
	 	 	 	 Die linke Seite singt die ungeraden,	 	 644.3,4 
    die rechte die geraden Verse	 	 	 	 	
	  

FÜRBITTEN          GL 
            155 

VATER UNSER           

NACH DER STILLE Selig sind die Toten     Chor 
	 	 	 	 (Hugo Distler)       

NUNC DIMITTIS          GL  
    Die linke Seite singt die ungeraden,	  665.2,3  
    die rechte die geraden Verse 

SEGEN 

GRUSS AN MARIA Maria Maienkönigin	 	 	 	 	 GL  
            852



SCHLUSS   Du lässt den Tag o Gott nun enden  Chor 
	 	 	 	 (Clement Cotterill Scholefield) 

Werde österlich, mein Herz,  
lass dir gar nicht grauen! 

Schau ins Licht Licht, nicht erdewärts! 
Wirf ins Grab Leid, Tod und Schmerz! 

Lerne Gott vertrauen! 

Christus hat in Gottes Kraft  
jeden Tod zerbrochen 

und hat auch in deine Haft,  
Herz, das Wort, das Leben schafft, 

als dein Herr gesprochen. 

Stehe auf aus Grab und Tod! 
Lass den Leib verwesen! 

Dring durch Tod und Todesnot, 
dring mit Christ hindurch zu Gott! 

Herz, du bist genesen! 

(Arno Pötzsch) 

Am Pfingstmontag ist um 18.00 Uhr  
die Pfingstvesper des Dekanates in der Pfarrkirche St. Andreas.  

Der Brigidachor singt. 

Am 25. 6. 2017 singt der Brigidachor um 18.00 Uhr  
in der Kapelle des Dreifaltigkeitskrankenhaus Wesseling  

das Konzert „wo er will“. 

Anschließend ist etwa gegen 19.45 Uhr eine Komplet  
in der Maximilian Kolbe Kapelle.


