
Christi Himmelfahrt, 21. Mai 2020 

 

Predigttext: 

Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. 

Offenbarung 1, 4 

 

Liebe Gemeinde 

Auch in diesem Jahr, am 39. Tag nach dem Ostersonntag, feiern wir Christi Himmelfahrt. 

Die frohe Botschaft lautet: Jesus Christus ist aufgenommen in Gottes Wirklichkeit. Zugleich ist er ganz 

bei uns. Seine Nähe sprengt menschliche Grenzen von Raum und Zeit. 

Nicht mit jedem christlichen Feiertag können wir gleich viel anfangen.  

Weihnachten, ja,  da gibt es etwas zu sehen, das Kind in der Krippe, das ist was fürs Gemüt.  

Ostern als Fest der Auferstehung ist schon etwas anspruchsvoller.  

Pfingsten, 50 Tage nach Ostern, als Geburtstag der Kirche, ist uns auch leichter begreiflich. 

Aber Christi Himmelfahrt als „Auffahrt“ bekannt, ist für manchen schon etwas schwieriger.  

Es ist ein Fest, vor dem man leicht etwas ratlos steht. 

Ein Junge sah im Terminkalender der Familie an einem Donnerstag den Eintrag „Himmelfahrt“.  

Er fragte: „Papi, darf ich an dem Donnerstag mitfahren?“ 

Als der sowjetische Staatschef Leonid Breschnew 1977 die Bundesrepublik Deutschland besuchte, da 

soll ihm dieser Feiertag mitten in der Woche aufgefallen sein. Er hat gefragt, was das denn für ein Tag 

sei. „Himmelfahrt“ wurde ihm geantwortet. Sein Dolmetscher, wusste damit nichts anzufangen, und 

soll übersetzt haben: "Die Werktätigen feiern den Tag der Luftfahrt.“ 

Wir suchen den Himmel oben, obwohl wir wissen, dass er im geographischen Sinn nicht nur oben, 

sondern auch in uns, kurz, überall ist und sein wird. 

Die Berichte von der Himmelfahrt Jesu, Lukasevangelium 24,50-52 und Apostelgeschichte 1,1-11 

führen immer wieder dazu, dass sich die Menschen auf diese vertikale Achse fixieren. Da bewegt sich 

einer von unten nach oben, da verschwindet einer von unten nach oben. 

 

Bis vor etwa 200 Jahren hat es Gegenden gegeben mit einem merkwürdigen Brauch: In der Kirche 

wurde an Himmelfahrt Christus als hölzerne Figur an Stricken in die Höhe gezogen und verschwand 

dann durch ein Loch in der Decke. Unter grossem Gejohle hat es dann Blumen, Heiligenbilder, 

Oblaten, Nüsse und Süssigkeiten für die Kinder von oben geregnet. Dieses „Christusaufziehen“ ist 

dann um 1800 als „geistlose Zeremonie“ verboten worden. Der Feiertag jedoch ist bis heute 

geblieben. 

Gott ist unfassbar, und doch uns Menschen ganz nah. Denn Himmelfahrt heisst: Christus der 

Auferstandene, lebt nicht mehr unter den Bedingungen von Raum und Zeit. Wenn Lukas schreibt, 

dass Christus von seinen Jüngern schied, aufgehoben wurde, so dass sie ihn nicht mehr sahen, 

dann stösst der Evangelist an die Grenzen dessen, was man überhaupt in Worte fassen kann, ja in 

Worten ausdrücken kann. Ein Astrophysiker hat Himmelfahrt einen „dimensionsübergreifenden 

Phasenübergang“ genannt, etwas, „für das wir keine Sprache haben, das wir leugnen oder 

respektieren, aber sicher nicht erklären können“. 



Für uns ist und bleibt dies wichtig und entscheidend: Als Jesus von seinen Jüngern geschieden ist, hat 

er sich nicht aus dieser Welt verabschiedet. Mit dem Glauben an ihn ist es danach so richtig  

los gegangen, so, dass unzählige Menschen seine Nähe erfuhren und heute erfahren. 

Christus, die menschgewordene Liebe Gottes, ist mit Himmelfahrt nicht einfach ins Blaue hinein 

verschwunden. Er ist jetzt bei dem, der Himmel und Erde geschaffen hat. Er hat uns nicht verlassen. 

Er ist zum Vater gegangen um auf neue Weise den Menschen nahe sein zu können. So, wie er es 

seinen Jüngern beim Abschied zugesagt hat: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ 

(Matthäus 28, 20). 

Dieses erfahren Menschen bis zu diesem Tag. Überall und zu allen Zeiten, wo sein Wort gepredigt 

und geglaubt wird. Überall und wo auch immer Menschen seine Nähe suchen und in seinem Namen 

beten und in seiner Nachfolge leben und arbeiten. 

Jesus Christus hat mit seiner Himmelfahrt seinen Herrschaftsanspruch angemeldet. Das ist gemeint, 

wenn wir im Glaubensbekenntnis sprechen: „Aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, 

des allmächtigen Vaters.“ 

Am Himmelfahrtsfest ist nicht nur vom Fortgehen die Rede, sondern auch von seinem 

Wiederkommen. Jesu Ankündigung, die Jünger sollten mit dem Heiligen Geist getauft werden und in 

der Kraft des Heiligen Geistes seine Zeugen sein, bedeutet so viel wie: „Bis bald!“. 

Er ist es „der da ist und der da war und der da kommt“. Gott erfüllt und regiert Gegenwart, 

Vergangenheit und Zukunft. Sein Himmel ist weiter ausgespannt, als wir denken, sehen und 

begreifen können. Der auferstandene und zu Gott erhöhte Christus bringt ihn mit, wo immer ein 

Mensch sich von seiner Liebe ansprechen und zu eigener Liebe einladen lässt. Wir sind, wir leben im 

Reich des Allmächtigen, des „Pantokrators“, „Allherrschers“ sagt uns unser Predigttext ganz kurz und 

bündig. Wir leben im Glauben an seine Wiederkunft entweder unter dem Himmel oder im Himmel 

allemal mit Christus zusammen bei Gott. 

Manchmal sagt man: Ende gut, alles gut. Das heisst, wenn der Anfang und das Ende gut sind, kann 

alles dazwischen auch gut sein. Dass der Anfang gut war, ist bekannt. Gott selber, so steht es in der 

Bibel, war sehr zufrieden mit seiner Schöpfung. „Und Gott sah, dass es gut war“ heisst es am Ende 

jeden Schöpfungstages.  

Ob das Ende gut wird? Wie wird es weitergehen mit der Welt? Wie wird die ganze Sache ausgehen? 

Die Bibel ist das Buch, das immer wieder reichen Trost spendet und uns sagt: Keine Angst! Fürchtet 

euch nicht! 

Anfang und Ende stehen in den Händen Gottes. Der Schöpfer, der Himmel und Erde und alles 

gemacht hat, führt die Geschichte zu einem guten Ende.  

Er gibt Kraft und den rechten Blick für das Ziel, dem wir zustreben, das „Kleinod der himmlischen 

Berufung Gottes in Christus Jesus.“ (Philipper 3,14). Darum gilt auch in schwierigen Zeiten: „Gnade 

sei mit euch von dem, der da ist und der da war und der da kommt.“ 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in 

Christus Jesus. Amen 

 

Pfarrer Arnold Bilinski, 21. Mai 2020 


