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Predigt an Christi Himmelfahrt 2020     Eph 1,15-22  
 
Tagesspruch: Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir 
ziehen. Joh 12,32  
 
Hymnus aus dem Philipperbrief (EG 764) 
 
Christus Jesus, der in göttlicher Gestalt war, 
     hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, 
sondern entäußerte sich selbst 
     und nahm Knechtsgestalt an, 
ward den Menschen gleich 
     und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. 
Er erniedrigte sich selbst 
     und ward gehorsam bis zum Tode, 
     ja zum Tode am Kreuz. 
Darum hat ihn auch Gott erhöht 
     und hat ihm den Namen gegeben, 
     der über alle Namen ist, 
daß in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, 
     die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, 
und alle Zungen bekennen sollen, 
     daß Jesus Christus der Herr ist, 
     zur Ehre Gottes, des Vaters. 
 
Herr Jesus Christus, wir preisen deinen Namen und beugen unsere Knie vor dir. Wir kommen vor 
dich und danken dir von Herzen für deine Liebe und deinen Gehorsam. Wir danken dir, dass wir 
bekennen können, du bist Herr und dein Name ist über alle Namen. Wir bitten Dich, sprich du 
auf deine Weise zu einem jeden von uns an diesem Tag und stärke unseren Glauben, unsere 
Liebe und unsere Hoffnung nach deiner Verheißung. Amen.  
 
Liebe Gemeinde,  
ausnahmsweise möchte ich ihnen heute mal etwas erzählen von meinem Weg zur Predigt. Der 
war höchst ungewohnt. Seit 31 Jahren predige ich im Dienst meiner Kirche und im Dienst 
meines Herrn. Es gibt aber keinen einzigen Fest- und Gedenktag, zu dem ich so selten gepredigt 
habe, wie zu Christi Himmelfahrt.  
In Pfalzgrafenweiler haben wir an diesem Tag gerne Prädikanten eingesetzt. Und in meiner 
vorherigen Gemeinde in Bretzfeld gab es an diesem Tag immer auch eine überregionale 
Himmelfahrtskonferenz der CAV. Vielleicht war da sogar schon der eine oder andere aus Weiler. 
Zu dieser Konferenz hat dann immer ein bekannter und bedeutender Prediger referiert und auch 
gepredigt. Ich selbst habe wohl keine 2-3 mal an Himmelfahrt gepredigt in meinem inzwischen 
langen Dienstleben.   
 
Als ich dann verschiedene theologische Bücher zu Rate ziehen wollte, was Himmelfahrt für eine 
Bedeutung und auch für ein Gewicht in der christlichen Theologie hat, blieben die ziemlich 
stumm. Das einzige, was ich erfahren konnte war, dass die Auferweckung von Jesus das 
entscheidende  und wichtigste Geschehen der Heilsgeschichte Gottes ist und war, und dass 
seine Himmelfahrt dem nichts weiter mehr hinzu zu fügen hat. Jesus, wird  durch seine 
Auferstehung von Gott dem Vater bestätigt, als sein Sohn in Ewigkeit.  
 
Ich habe mich da gefragt, und das frage ich jetzt auch sie: Was hat Himmelfahrt, was hat das 
Ereignis der Himmelfahrt von Jesus nun eigentlich für eine Bedeutung? Was macht es für einen 
Unterschied, wenn wir nur wüssten, dass Jesus von Gott aus dem Tod auferweckt ist und wie 
Gott ewig ist und lebt,  
oder dass wir eben wissen, dass er von Gott, dem Vater wieder in den Himmel aufgenommen 
worden ist und vor allem, von dort wieder kommen wird.  
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Das sind doch auffällige Worte gewesen, mit denen Lukas das Ereignis der Himmelfahrt auch 
beschrieben und erklärt hat.  
In der Apostelgeschichte, dem Text den wir vorhin gehört haben, hat er das. Jesus wird genauso 
wiederkommen, wie er gegangen ist. Was ist also der Unterschied, liebe Gemeinde:  ob Jesus 
nur auferweckt und wieder bei und mit Gott ist, oder ob er von Gott in seine Welt, in den 
Himmel zurückgeholt worden ist?    
 
Drei Dinge sind mir in diesen Berichten aufgefallen, die ich für uns alle für wichtig halte.  
1. Mein Amtsbruder Pfarrer Günther hat mich darauf hingewiesen:  
Der Zeitpunkt der Himmelfahrt von Jesus ist bedeutend: 40 Tage lang, so haben wir von Lukas 
erfahren, hat der Auferstandene sich seinen ehemaligen Jüngern und vielen andere gezeigt.  
2. Das Erlebnis der Himmelfahrt hat den Glauben der Jünger gestärkt.  
Und 3. Jesus wird durch die Himmelfahrt verherrlicht. Der Tag dieses Festes heute soll auch ein 
Tag der Verherrlichung und Anbetung von Jesus sein.  
 
1. Der Zeitpunkt der Himmelfahrt von Jesus ist wichtig. Denn 40 Tage lang hat er sich seinen 
ehemaligen Jüngern gezeigt und vielen anderen ebenso. Und dann, nach 40 Tagen ist das 
geschehen, dessen wir heute gedenken.  
Wir wissen ja, dass die Jünger von Jesus, vor allem seine 12 Apostel schon vor seiner 
Verhaftung und erst recht bei seiner Verurteilung tief enttäuscht sich von ihm abgewandt haben. 
Jesus hat keine Macht gezeigt, wie man das doch vom Messias und dem König von Israel hätte 
erwarten dürfen. Jesus war machtlos ausgeliefert und musste sich abführen lassen. Erst die 
völlig unglaublichen und tief erschütternden Begegnungen mit dem Auferstandenen haben die 
enttäuschten und entmutigten Jünger aus der Mutlosigkeit zurück in den Glauben an den Sohn 
Gottes geholt.  
Und das geschah über einen Zeitraum von 40 Tagen. Nicht ohne Grund über einen Zeitraum von 
40 Tagen. Denn 40 Tage oder auch Jahre waren für die Juden eine bekannte und vielsagende 
Zeitspanne.  
Die Zahl vierzig hat für die Juden auch einen symbolischen, einen zeichenhaften Wert.  
Es ist eine Zahl für die Vollständigkeit. Es ist eine Zahl, die sagt: Das ist ausreichend.  
Das ist genug. Von Jesus selbst erfahren wir, diese Zeit war ausreichend, war genug Zeit dafür, 
dass er seine Jünger alles lehren konnte, was nötig war für sie. Es war eine Zeit, die ausgereicht 
hat, dass er ihren zerstörten und erschütterten Glauben wieder hat aufrichten können.  
Erst dann hat er sie verlassen wollen. Erst dann war der Zeitpunkt gekommen, dass er 
zurückkehren konnte, dorthin, wo er einst hergekommen war. In die himmlische, ewige, 
herrliche und unvergängliche Welt seines Vaters.  
 
2. Das Erlebnis der Himmelfahrt hat den Glauben der Jünger weiter gestärkt.   Nach den 
schwindelerregenden Begegnungen mit dem Auferstandenen durften sie nun dieses bewegende 
Ereignis miterleben.  
Die Wolke war für Juden nicht nur eine atmosphärische Erscheinung, wie man sagen könnte,  
sie war nicht allein etwas, das mit Meteorologie zu tun hatte, sondern die Wolke war für Juden 
ein Zeichen der Gegenwart d  es lebendigen, machtvollen Schöpfers.  
Auf der Flucht vor den Ägyptern war das so und auch auf dem Berg der Verklärung von Jesus 
war das so. In der Wolke ist die Gegenwart und Macht des Schöpfers von Himmel und Erde 
anwesend. Und das bedeutete, die Jünger wussten: Hier nimmt nicht eine normale Wolke ihren 
Herrn und Meister auf, sondern Gott selbst, nimmt ihren Herrn  und Meister auf.  
ER ist jetzt wieder da, wo er hingehört, wo er war, von Ewigkeit zu Ewigkeit. In der 
Gemeinschaft mit dem Vater und dem Heiligen Geist. In der er regiert und wirkt von Ewigkeit zu 
Ewigkeit.  
Im Buch der Offenbarung sagt der zu Gott erhöhte und zurückgekehrte Jesus zu uns:  
Fürcht dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe ich 
bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit.  Was für eine Stärkung für die Jünger. Ihr auferstandener 
Herr ist an der Seite seines Vaters.  
 
Und das dritte schließlich: Jesus wird durch die Himmelfahrt verherrlicht.  
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Der Tag dieses Festes heute soll auch ein Tag der Verherrlichung und Anbetung von Jesus sein.  
Das heißt er zeigt sich uns damit vollständig und vollkommen im Wesen Gottes, in der 
Herrlichkeit seines Vaters.   
Denn er ist nicht nur an der Seite seines Vaters. Sondern an dessen rechter Seite. Ein tiefes 
Symbol und Zeichen.  
Manche von ihnen kennen diese Worte aus anderen Zusammenhängen: Er ist die rechte Hand 
des Chefs, sagt man gerne. Die rechte Hand heißt soviel wie, er besitzt die Vollmacht des Chefs, 
er handelt an der Stelle des Chefs, sein Wort ist wie das Wort des Chefs. Jesus ist wahrer 
Mensch und wahrer Gott. So hat es ein altes Glaubensbekenntnis ausgesprochen. Für uns 
Menschen ist das nicht zu verstehen. Aber von Gott her ist uns das gesagt: Denn in ihm, 
schreibt Paulus einmal, wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. In Jesus ist uns unser Schöpfer 
und himmlischer Vater nahe, ist er bei uns mit uns und für uns. Wer bei Jesus ist, ist bei ihm.  
 
Das ist christlicher Glaube. Das bei Jesus sein. Das zu ihm gehören, auf ihn hören, ihn erkennen, 
ihn lieben, ihm vertrauen, von ihm die Vergebung der Sünden empfangen, von ihm ewiges 
Leben geschenkt bekommen, von ihm in die Gemeinschaft mit dem Schöpfer aufgenommen 
werden, denn er ist uns das und gibt uns das alles in der Vollmacht Gottes.  
Darum heißt es im Glaubensbekenntnis: aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen ….  
 
Hören wir nun aus dem Epheserbrief, was Paulus über die Himmelfahrt von Jesus offenbart 
bekommen hat:  Jesus ist das Haupt der Gemeinde, schließt Paulus diese Worte. Er ist der König 
der Gemeinde. Er ist ihr himmlischer König, denn so erklärt das Paulus zuvor, denn Gott hat ihn 
durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke auferweckt und eingesetzt über alle Reiche, Gewalt, 
Macht, Herrschaft. 
Weil er der König ist, der himmlische König, wird er auch richten, wird er auch urteilen am Ende 
der Tage und dazu wieder kommen. Er wird wieder kommen, wie er gegangen ist, in der Macht 
und Gegenwart Gottes, aus der himmlischen Welt in unsere Welt.  
Und alle Knie werden sich vor ihm beugen. Alle werden ihn erkennen und er wird über unser 
aller Leben und vor allem unseren Glauben. Sein liebevolles, ernstes, barmherziges und 
gerechtes Urteil sprechen. Denn er herrscht als König, der auferstandene und zur Rechen Gottes 
erhöhte. Ihm sei Lob Anbetung und Ehre. Amen.  
 


