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       Liebe Gemeindeglieder, in einer Woche ist Pfingsten 

       (50 Tage nach Ostern), zehn Tage zuvor (40 Tage  

       nach Ostern) feiern wir „Christi Himmelfahrt“, die 

 hier abgedruckte Predigt habe ich dazu am   

 Donnerstag gehalten.  
 

 Die Infektionszahlen in unserem Landkreis liegen  

 erfreulicherweise schon länger so weit unten, dass 

 wir auch an den nächsten Sonntagen jeweils um  

 10.30 Uhr im Freien vor der Schule Gottesdienst 

 feiern können. Dabei gilt vorerst noch: 

 Maskenpflicht, 2m Mindestabstand und das 

 Notieren der Kontaktdaten. 
 

 Jetzt am Sonntag werden Monika Kern und Pfarrer 

 Bayer aus Schwäbisch Hall bei uns zu Gast sein. Wir 

 laden herzlich dazu ein. 
 

 Ihnen allen wünsche ich einen gesegneten Sonntag 

 und eine gute neue Woche – Pfr. Stefan Engelhart 

 

Predigt zu Christi Himmelfahrt - Apostelgeschichte 1, 3-11 
 

Himmelfahrt Christi – für viele Menschen ist das ein freier Donnerstag, auf den sie sich freuen, 

aber auch ein Feiertag, mit dessen christlichen Inhalt sie wenig anfangen können. Es ist sicher 

kein Zufall, dass dieser Feiertag eher „Vatertag“ genannt wird als „Christi Himmelfahrt“. Dass 

der Vergleich mit einem „Weltraumflug“ unsinnig ist, das leuchtet glaube ich jedem ein. Aber 

verständlicher als „Himmelfahrt“ ist für uns heute vielleicht: „Er wurde aufgenommen in die 

unsichtbare Gegenwart Gottes“. 

 

Für mich ist der Himmelfahrtstag eine Erinnerung an eine wichtige Seite der Osterbotschaft: 

Jesus ist auferstanden, er lebt, aber seine Jünger sehen ihn nicht mehr. Und für uns heißt das: Er 

ist nicht so bei uns, wie er vor Ostern bei seinen Jüngern war. Er redet anders zu uns, er leitet 

uns anders, und „ihm nachfolgen“ bedeutet etwas anderes als das, was die Jünger zunächst erlebt 

hatten, als sie mit Jesus in Israel unterwegs waren und ihm wortwörtlich „hinterhergelaufen“ 

sind.  
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Die biblischen Texte zur „Himmelfahrt Jesu“ (neben unserem Predigttext sind das v.a. Lukas 

24, 50-53, Markus 16, 19+20 und Matth. 28, 16-20) zeigen, dass es für die Jünger Jesu wichtig 

war, dieses „er ist jetzt anders bei uns“ zu begreifen und zu bejahen. In der Apostel-geschichte 

wird das im ersten Kapitel so beschrieben (Apg. 1, 3-11 / leicht gekürzt): 

 

(Den Aposteln) zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und 

ließ sich sehen unter ihnen vierzig Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als 

er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten 

auf den verheißenen heiligen Geist ...  

 

Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen: Herr, wirst du in dieser Zeit 

wieder aufrichten das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen: Es gebührt euch nicht, Zeit 

oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat; aber ihr werdet die Kraft 

des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein 

in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. 

 

Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf vor 

ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei 

ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr 

da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, 

wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Da kehrten sie nach 

Jerusalem zurück von dem Berg, der heißt Ölberg und liegt nahe bei Jerusalem … 

  

Da standen die elf Jünger also auf dem Ölberg – Judas war ja nicht mehr dabei – und starrten 

zum Himmel. Sie waren sprachlos und fühlten sich verlassen. Ihr Herr, ihr Lehrer, ihr Vertrauter 

war nun offensichtlich endgültig nicht mehr greifbar für sie. 

 

Die Gedanken der Jünger können wir leicht erraten: „Du gehst. Warum denn? Da haben wir erst 

so vieles aufgegeben für Dich. Wir zogen mit Dir von Stadt zu Stadt, erlebten deine Wunder. 

Wir erlebten aber auch, wie man Dich gefangen nahm und dann kurzen Prozess mit dir machte. 

Wir hatten Angst um unser eigenes Leben. Dann warst Du wieder da. Auferstanden, mitten unter 

uns. Wir konnten aufatmen, begannen das Wunder zu ahnen. Du hast die Freude doch erlebt! 

Und nun wieder Abschied nehmen? Warum denn das?“ 
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Die Antwort Jesu war schroff: „Das geht euch nichts an, Freunde!“ Man kann es auch vornehmer 

sagen: „Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen. Aber was euch etwas angeht, das 

sollt ihr unbedingt wissen: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet 

meine Zeugen sein bis ans Ende der Erde.“ Jesus ist der Meinung: „Mehr braucht ihr nicht, um 

meine Zeugen zu sein bis ans Ende der Zeit und bis zu den Enden der Erde.“ 

 

Da standen die Jünger auf dem Berg und sahen, wie er, in dessen Nähe sie so gerne waren, vor 

ihren Augen verschwand, aufgenommen wurde in Gottes unsichtbare Welt Die Minuten 

vergingen. Irgendwann waren zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen: „Was starrt ihr in 

den Himmel? Dieser Jesus wird wiederkommen! Und ihr seid doch ausgerüstet mit allem, was 

die Welt braucht. Warum wartet ihr? Da unten ist euer Alltag, da sind die Menschen. Gott 

braucht euch. Was starrt ihr also in den Himmel, ihr Freunde von Jesus?“ 

  

Es ist wohl ab und zu notwendig, dass wir uns das sagen lassen: Wir haben von Gott eine 

Ausrüstung geschenkt bekommen, den Heiligen Geist, den Geist der Liebe, der Kraft und der 

Besonnenheit (siehe 2. Tim. 1,16). Wir haben sein Wort und seinen Segen. Wir haben die 

Gemeinschaft der Glaubenden. Wir haben alles, was wir brauchen, um als Christen zu leben! 

 

Oft klagen wir wie die Jünger: „Wer fragt nach mir? Wer interessiert sich für mich? Und was 

kann ich schon bewirken?“ Da oben auf dem Berg, als Jesus noch sichtbar war, da war die Welt 

für die Jünger noch heil und in Ordnung. Aber auf die Himmelfahrt Jesu folgt für die Jünger der 

Weg ins Tal. Und die Engel sagen: „Wer mit Jesus auf dem Berg war, der hat auch die Kraft für 

den Weg als Zeuge im Alltag.“ 

 

Was heißt das eigentlich: Ein Zeuge für Jesus sein? Es geht ja nicht um eine Sache, bei der wir 

unbeteiligte Dritte sind. Ich kann zwar jemandem erklären, wie man nach Schwäbisch Hall 

kommt, auch wenn ich keine Lust habe, selbst dorthin zu gehen. Und wir können – je nach Beruf 

und Begabung – ein Haus bauen, ein Auto reparieren oder eine Wiese mähen, auch wenn uns 

das Haus, das Auto oder die Wiese im Grunde egal sind. Aber ich kann niemandem erklären, 

was Glaube und ein Leben mit Jesus bedeuten, wenn ich nicht selbst von diesem Glauben berührt 

und erfüllt bin. 

 Das ist eine wichtige Erkenntnis. Denn es gibt Tage, da lebe ich mit Glauben und innerem 

Frieden – und an manchen anderen Tagen bin ich froh, dass mir keiner so richtig ins Herz 
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schauen kann. Es gibt Tage, da sind wir Zeugen der Liebe Gottes, vielleicht ohne es zu merken. 

Und es gibt Tage, die sind eher ein Beleg dafür, dass unser Glaube manchmal nicht mehr ist als 

ein Lippenbekenntnis. 

 

Wenn wir von Zeugen reden, dann meinen wir meist Leute, die vor Gericht oder bei der Polizei 

etwas berichten können, was sie miterlebt haben. Ich war einmal Zeuge eines Verkehrsunfalls. 

Ein Lastwagen hatte einen PKW auf der Autobahn von der Straße gedrängt und ich war zufällig 

im Auto direkt dahinter gewesen. Für den PKW-Fahrer war ich plötzlich ein wichtiger Zeuge, 

weil er mir nicht gleichgültig war, sondern ich mir die Zeit genommen habe, anzuhalten und 

seine Aussage vor der Polizei bestätigen konnte.    

 

Zeugen für Jesus sind wir oft plötzlich im Alltag: Wähle ich die bequeme Lüge oder die 

schwierige Wahrheit? Leitet mich der schnelle Zorn oder das Bemühen, ruhig und fair zu 

bleiben? Prägt die Liebe Jesu mein Handeln? Die Situationen gehen oft so schnell vorbei. Wie 

gut, wenn wir dann wach und präsent sind und spüren, dass es jetzt auch auf uns ankommt. 

 

Ich denke an eine junge Kollegin, die an einem Verkehrsunfall vorbeikam. Sie half einer am 

Unfall beteiligten älteren Frau, bis diese wieder in der Lage war, selbst für sich zu sorgen. 

Eigentlich war die Kollegin schon am Gehen, da spürte sie den Wunsch, der Frau noch etwas 

Gutes zu tun und fragte: „Darf ich noch für Sie beten?“ Die Frau stimmte zu – und rief einen 

Tag später bei der Kollegin voll Dankbarkeit an: „Heute Nacht habe ich zum ersten Mal seit 

vielen Jahren wieder an Gott glauben und selbst beten können“. 

 

Jesus traute seinen Jüngern viel zu! Er hinterließ ihnen als Beweisstücke kein Lendentuch, keine 

Beglaubigung, ja nicht einmal einen Fetzen Papier. Er vertraute darauf, dass sie die Erinner-

ungen an seine Worte und Taten so weitergaben (und aufschrieben), dass sie für die Christen 

aller Zeiten gültig sein würden. Und er sorgte durch seinen Geist dafür, dass wir diese Worte 

der ersten Zeugen bis heute haben und er uns befähigt, für ihn in der Welt tätig zu sein. 

 

Es gibt wunderschöne Kirchen, aber Gott ist nicht Beton und Sandstein geworden. Gott ist 

Mensch geworden. Und nun ist jeder von uns ein Ort, an dem man Gott begegnen kann. In allem, 

was Frieden bringt, was ehrlich und barmherzig ist, ist Christus gegenwärtig und wirkt durch 

seinen Geist in uns und an anderen. Was für eine Aufgabe – und was für ein Geschenk. Amen 


