
Himmelfahrt 21.05.20 

 

Lied: Vater, unser Vater 
https://www.youtube.com/watch?v=X9SKdxbM1w8 

 

 

 

Predigt Himmelfahrt 2020 von Ingo Schneider  zum       21.05.20 

 

 

Die Losung die über diesem Tag steht lautet: 

Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir 

ziehen! 

Und mein Predigtthema ist: 

Nicht, wo der Himmel ist, ist Gott, sondern wo Gott ist, ist der Himmel! 

 

Ich freue mich, dass wir ENDLICH wieder einen gemeinsamen Gottesdienst 

haben und zumindest in dieser kleinen Scharr in unserem schönen 

Gemeindehaus wieder versammelt sind und so feiern wir diesen Gottesdienst 

im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lasst uns kurz 

beten. 

 

Grundlegender Text für die Predigt sind die Worte aus der Apostelgeschichte 1, 

die Verse 6 – 11 und die lese ich nach der Basisbibel: 

 

Da fragten ihn die versammelten Jünger „Herr, stellst du dann das Reich für 

Israel wieder her?“. Jesus antwortete ihnen: „Ihr braucht die Zeiten und Fristen 

nicht zu kennen. Mein Vater allein hat sie in seiner Vollmacht festgelegt. Aber 

wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr die Kraft empfangen. 

Dann werdet ihr meine Zeugen sein – in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien 

und bis ans Ende der Erde.“ 

Nach diesen Worten wurde er vor Ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke 

nahm ihn auf, sodass sie ihn nicht mehr sehen konnten. Die Apostel starrten 

wie gebannt zum Himmel, während er verschwand. Und sieh doch: Da standen 

zwei weiß gekleidete Männer bei Ihnen. Die sagten: 

„Ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel? 

https://www.youtube.com/watch?v=X9SKdxbM1w8


Dieser Jesus wurde aus eurer Mitte in den Himmel aufgenommen. Er wird auf 

dieselbe Weise wiederkommen, wie er vor euren Augen zum Himmel 

weggegangen ist.“ 

 

Der erste Begriff der mir hier einfällt ist: Orientierungslosigkeit! Für einen 

Taucher ist es eines der schlimmsten Dinge die ihm passieren können, wenn er 

die Orientierung verliert, wenn er nicht mehr weiß, wo oben und unten ist und 

ihm die Luft ausgeht. Diese Luftnot haben viele von uns in den letzten Wochen 

am eigenen Leibe zu spüren bekommen. Ich kenne Niemanden, der das Tragen 

von Gesichtsmasken toll findet. Und mir selbst geht das auch so. Aber das ist 

ein Alltagsbild von dem ich denke, dass das für sehr, sehr lange Zeit bleibt: 

Menschen mit Masken vor dem Gesicht.  

Ich werde jetzt nicht auf die Masken eingehen – aber Masken der 

unterschiedlichsten Form helfen uns am Leben zu bleiben. Sauerstoffzufuhr 

wenn wir keine Luft kriegen, weil wir Atemwegserkrankungen erleiden, ist 

überlebenswichtig. Wenn dir die Luft zum Atmen fehlt, wird dir schwindelig 

und du verlierst die Orientierung.  

Und wenn du die Orientierung verlierst, dann ist es wichtig, wenn du jemanden 

hast, der uns diese gibt. Uns zeigt, wo es lang geht. 

 

Es gibt auf dem Ölberg bei Jerusalem eine Himmelfahrtskapelle. Diese Kapelle 

ist lichtlos und so gibt Sie der Legende Vorschub, dass von hier aus Jesus in den 

Himmel aufgefahren sei. Mit einer Kerze beleuchtet, wird in der Mitte der 

Kapelle ein Fußabdruck sichtbar denn dort ist ein Stück des ursprünglichen 

Felsens ausgespart. Manchem mag hier die Idee kommen, dass Jesus wie eine 

Rakete mit enormem Druck abgehoben hat und so sein Fußabdruck hinterließ. 

Ich kann kaum glauben, dass Menschen das ernsthaft annehmen und muss 

schon den Kopf über diese überkandidelte Frömmigkeit schütteln. Am Ende 

wird aber jeder vor die Frage gestellt, wie er es mit der Himmelfahrt Jesu 

Christi hält. 

 

 

Aber wo ist der Himmel denn jetzt? Oben oder nicht? 

Das antike Weltbild hat 3 Ebenen: Der Himmel ist oben, die Erde in der Mitte 

und die Hölle, also die Welt der Toten ist unten. Wenn wir also mit einem 

modernen Menschen über diese Bibelstelle sprechen, so geht dem jedes 

Verständnis dafür ab. Das sind antike Göttermärchen und genau so wären diese 

und andere biblischen Berichte auch zu bewerten. Dieses 3-Stockwerke-Bild 



der Jünger ist die Grundlage für die Berichterstattung der Nachfolger Jesu 

Christi, die nach seiner Auferstehung ganz klar und bewusst verkündeten, dass 

er eben nicht unten im Totenreich geblieben ist, sondern aufgestiegen ist zu 

seinem himmlischen Vater. Er wird erhöht und wohnt nun bei Gott im Himmel. 

Wir sprechen heute noch im Glaubensbekenntnis: „Christus, aufgefahren in 

den Himmel“. Warum sagen wir das, wenn der Himmel gar nicht oben ist? 

 

Meine Predigt heißt in Anlehnung an eine Predigt von Ulrich Betz „Nicht, wo 

der Himmel ist, ist Gott, sondern wo Gott ist, ist der Himmel“.  

Die Jünger waren Kinder ihre Zeit und hatten eben auch dieses Weltbild. Das 

Alte Testament stellt für die Jünger die Basis ihrer Vorstellung da, wie sie sich 

die Wohnung Gottes vorstellten. Das ist der Schlüssel zum Vergleich mit dem 

antiken Weltbild, denn im Alten Testament ist NICHT von diesem Schema der 3 

Ebenen die Rede, sondern dem wird ausdrücklich und unmissverständlich 

widersprochen. Gott ist in der geschaffenen Welt nicht zu lokalisieren. Dieser 

Gott der Bibel ist nicht wie der Götter der Antike, die auf den höchsten Bergen 

thronen und somit TEIL der Schöpfung sind. Für Gott ist aber das Gestirn, samt 

allen Galaxien ein Teil des Geschaffenen und „der Schemel seiner Füße“.  

Dieser Himmel der Schöpfung wird vergehen und einem neuen Himmel und 

einer neuen Erde weichen, heißt es in der Offenbarung. 

Die Welt in der wir leben wird vergehen. Ewig ist nur Gott selbst. Im Alten 

Testament wird gesagt, Gott ist überall. Wir können mit seiner unsichtbaren 

Gegenwart jederzeit rechnen. Er lässt sich nicht begrenzen oder einfangen. 

Das Begrenzte, kann das Unbegrenzte nicht fassen. Und dieser Satz gilt immer 

noch. Wir müssen also unsere kosmischen Ideen beiseitelassen und das 

bedeutet: der Himmel ist da, wo Gott ist.  

Jesus Christus wird von den Augen seiner Jünger entrückt und dies geschieht 

nach oben. Der tiefere Sinn darin erschließt sich uns, wenn wir ins Alte 

Testament blicken. Gott hat seine Gegenwart dem Volk Israels in einer 

Wolkensäule manifestiert. ER hat sie geführt und hat ihnen die Orientierung 

geben auf der Wüstenwanderung. Er war zugleich sichtbar und doch 

verborgen. Den Jüngern war diese Erscheinungsform Gottes geläufig und so 

haben sie verstanden, dass Jesus nun bei Gott ist, er ist im Himmel. 

  

Und die Männer in unserem Bibeltext bestätigen das mit ihren Worten: Jesus 

wird genauso zurückkehren – aus der verhüllenden Wolke tritt er hervor als 

Herr und Richter unserer Welt.  

 



Kommen wir zu den Jüngern und zu uns. 

Die Jünger stehen staunend da und können es nicht fassen, was sie sehen. Sie 

starren Jesus nach. Dieses Nachstarren hilft nicht weiter! Das bekommen Sie 

auch so von den beiden weißgekleideten Männern gesagt nach dem Motto: 

Was soll das? Womit haltet ihr euch hier auf? 

 

Wir können uns natürlich noch weiter an dem eigenartigen Abschied Jesu von 

seinen Jüngern aufhalten und uns fragen: wieso war das gerade so und was soll 

uns das bedeuten? Aber das bringt nichts! Es ist wie es ist!  

Was aber ist jetzt wirklich wichtig? 

Die Zeit der christlichen Kirche unter der Leitung des Heiligen Geistes steht 

bevor. Der Heilige Geist wirkt in den gläubigen Menschen zwischen Jesu 

Himmelfahrt und seiner Rückkehr.  

Die Ansage der göttlichen Botschafter ist eindeutig: 

„Ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel? 

Dieser Jesus wurde aus eurer Mitte in den Himmel aufgenommen. Er wird auf 

dieselbe Weise wiederkommen, wie er vor euren Augen zum Himmel 

weggegangen ist.“ 

Jesus hat kurz davor verkündet: 

„Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr die Kraft 

empfangen. Dann werdet ihr meine Zeugen sein – in Jerusalem, in ganz Judäa 

und Samarien und bis ans Ende der Erde.“ 

 

Sabine hat ja vorhin den sogenannten Missionsbefehl vorgelesen. Und der ist 

unmissverständlich: Bringt die gute Nachricht von Jesus Christus, der für uns 

Sünder gestorben und auferstanden ist in alle Welt. Hört nicht auf, davon zu 

berichten und seit Zeugen für den Erlöser der Menschheit.  

 

Pfingsten steht bevor und damit startet die Weltmission. 

 

Da steht nicht: Predigt das Evangelium solange ihr könnt, aber wenn ein Virus 

kommt, müsst ihr damit aufhören.  

Da steht nicht: ihr dürft euch keine eigenen Ideen und Gedanken machen, wie 

das im Wandel der Zeiten am besten funktioniert. 

 

Die meisten von euch kennen mich ja ganz gut und daher gilt dir und mir 

gleichermaßen der Aufruf aus Lukas 24, Vers 47: 



Und allen Völkern muss in meinem Namen verkündet werden: Ändert euer 

Leben, Gott will euch eure Schuld vergeben! Fangt in Jerusalem an! Ihr seid 

Zeugen für alles, was geschehen ist! Und seht doch: 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. 

Jesus führte sie aus der Stadt hinaus bis nach Betanien. Dann hob er die Hände 

und segnete Sie. Und dann, während er sie segnete, entfernte er sich von ihnen 

und wurde zum Himmel emporgehoben. Sie warfen sich vor ihm auf die Knie. 

Dann kehrten Sie voller Freude nach Jerusalem zurück. 

Sie verbrachten die ganze Zeit im Tempel und lobten Gott. 

 

Diese Freude wünsche ich euch heute an diesem Himmelfahrtstag. Eine Freude 

zum Teilen und weitertragen: Jesus lebt und wir werden dies auch. 

 

Lassen wir uns diese Freude nicht von den äußeren Umständen verderben! 

Amen 

 

 

 

Lied: Der Herr füllt unsern Mangel aus   

 

Refrain: 

Der Herr füllt unsern Mangel aus, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, 

und wir machen unsre Herzen weit und Gottes Kraft, sie wirkt in uns. 

 

So werft alle Sorgen auf ihn, der uns trägt,  

denn er sorgt wie ein Vater, für uns. 

Sein Wort bleibt ewig, Gott verändert sich nicht.  

Er ist Schöpfer und Grenzen kennt er nicht 

 

Refrain: 

Der Herr füllt unsern Mangel aus, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, 

und wir machen unsre Herzen weit und Gottes Kraft, sie wirkt in uns. 

 

Klavierbegleitung: 
https://www.youtube.com/watch?v=Cl9mZPWQvXo 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cl9mZPWQvXo


Segen 

 

Der Friede Gottes, der jede Vorstellung übertrifft,  

soll eure Herzen und Gedanken behüten. 

Es segne euch Gott, der Vater, Jesus, unser Erlöser und der Heilige Geist der in 

und durch euch wirkt. 

Amen 

 


