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Christi Himmelfahrt, das ist ein Feiertag mitten in der 

Woche. Wir feiern ihn immer 39 Tage nach dem 

Ostersonntag. „… aufgefahren in den Himmel“, heißt 

es im Glaubensbekenntnis. In der Apostelgeschichte 

wird beschrieben, wie Jesus auf einer Wolke in den 

Himmel entschwebt. Seitdem ist Jesus nicht mehr 

sichtbar und anfassbar unter uns. Eigentlich traurig, 

dass er jetzt nicht mehr körperlich da ist. An manchen 

Orten wird an Christi Himmelfahrt die Osterkerze in 

der Kirche ausgelöscht. Erst an Pfingsten, dem 

„Geburtstag“ der Kirche, wird sie wieder angezündet. 

Wir merken: an den Tagen, an denen wir 

Weihnachten oder Ostern feiern, ist uns Jesus 

besonders nah. Denn beides hat mit seinem 

menschlichen Wesen, seinem Körper, zu tun. 

Weihnachten – ein Kind wird geboren. Ostern – ein 

Toter erwacht zu neuem Leben. Dagegen erscheint 

uns Jesus an Himmelfahrt und Pfingsten weit weg.  

Seit vielen Jahrzehnten hat sich an Christi 

Himmelfahrt der Vatertag eingebürgert. Wie die 

Mütter am Muttertag werden hier die Männer und 

Väter geehrt. Ja, auch wenn man nicht Vater ist, feiert 

man doch gerne mit, macht gemeinsam mit anderen 

einen Ausflug ins Grüne und gönnt sich eine 

vergnügliche Auszeit. So manche ziehen dann mit 

Musik, Bier und Bollerwagen durch die Landschaft. 

Das ist was Handfestes! Da erlebt man etwas! Das tut 

gut! 

Unsere Zeiten sind ja im Moment eher nüchtern. Es 

mag ja stimmen, dass Jesus auferstanden ist. Dennoch 

hat man immer wieder das Gefühl, dass Jesus 

tatsächlich weit weg ist und man stattdessen auf sich 

allein gestellt ist. Die entscheidenden Dinge im Leben 

muss man selbst bewältigen. So ist unser Eindruck. 

Auf wen vertraue ich? Woher nehme ich die Kraft? 

Wie kann ich erleben, dass Gott mir nah ist? Es wäre 

gut, wenn uns jemand Mut macht, damit wir 

Hoffnung schöpfen und unser Leben meistern 

können. Jemand, der uns nicht unsere Trägheit und 

unsere Fehler vorhält, sondern der uns unter die 

Arme greifen möchte.  

Genau dies entdecke ich in unserem heutigen 

Predigtwort. Es ist gerichtet an Christen, die müde 

waren. Auch für sie war Jesu Himmelfahrt bereits eine 

gefühlte Ewigkeit her. Auch sie mussten mit den 

Schwierigkeiten und vor allem mit den Anfeindungen 

ihrer Zeit kämpfen und hatten das Gefühl, auf sich 

allein gestellt zu sein. Der Glaube war noch da. In der 

Gemeinschaft miteinander erlebten sie gelebte 

Nächstenliebe und Stärkung. Aber wie sah es mit der 

Hoffnung aus? Drohte sie, zu erlöschen? Wir hören 

auf Verse aus dem Epheser-Brief, Kapitel 1 die Verse 

15-23 (Übersetzung der Basisbibel):  

„Ich habe von eurem Glauben an den Herrn Jesus und 

eurer Liebe zu allen Heiligen gehört. Das ist auch der 

Grund, weshalb ich unablässig für euch danke. Das 

tue ich jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke. 

Dann bitte ich den Gott unseres Herrn Jesus Christus, 

den Vater, von dem alle Herrlichkeit ausgeht: Er gebe 

euch den Geist, der euch Weisheit schenkt und 

Offenbarung zuteilwerden lässt. So könnt ihr Gott 

erkennen. Er mache euer Herz einsichtig. Denn ihr 

sollt wissen, welche Hoffnung mit eurer Berufung 

verbunden ist. Und ihr sollt erkennen, welche Fülle an 

Herrlichkeit zu seinem Erbe für die Heiligen gehört. 

Und ihr sollt begreifen, mit welch überwältigend 

großer Kraft, er in uns Glaubenden wirkt. So 

entspricht es der Macht und Stärke, mit der er sein 

Werk vollbringt. 

Diese Macht ließ er auch an Christus wirksam werden: 

Er hat ihn von den Toten auferweckt und an seine 

rechte Seite im Himmel gesetzt. Dort thront er hoch 

über Mächten und Gewalten, Kräften und 

Herrschaftsbereichen. Er herrscht über alle, deren 

Namen man im Gebet anruft –nicht nur in dieser, 

sondern auch in der kommenden Zeit. Alles hat Gott 

ihm zu Füßen gelegt und ihn zum Haupt über die 

ganze Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib. So ist sie 

die ganze Fülle dessen, der alles in allem erfüllt: 

Christus.“ 

Paulus, seine Schüler und andere leitende Personen 

pflegten engen Kontakt zu den frühen christlichen 

Gemeinden. Dies taten sie nicht nur durch Besuche 

sondern auch durch Briefe und Abhandlungen zu 

Glaubensthemen. So schnürten sie immer wieder 

Proviantpakete der Hoffnung zum Durchhalten. 

Manchmal sind sie etwas happig geraten und nicht so 

schnell zu verdauen. Man braucht etwas Zeit, um zu 

verstehen, was hier geschrieben wurde. Aber diese 

Proviantpakete sind so nahrhaft und haltbar, dass sie 

auch für uns reichen. Schauen wir, was die einzelnen 

Verse unseres Predigtworts für uns bedeuten:  

Schon der erste Satz tut gut. Da denkt jemand ständig 

an mich und dankt Gott für meinen Glauben an Jesus 

und meine Liebe zu meinen Mitchristen. Ja, da glaubt 

jemand an mich!  

Und gleichzeitig betet jemand für mich, nämlich für 

das, was mir fehlt. Oft nehme ich das Wirken Gottes 

in meinem Leben, besonders im Alltag, gar nicht 

wahr. Ich brauche Gottes Geist, damit ich das 

erkenne. Auch mein Herz muss offen für Gott sein. 

Eine Sehnsucht muss da sein, Gott mit dem Herzen zu 

sehen und mich nach ihm auszurichten.  



„Schau doch, welch große Hoffnung du haben 

kannst“, sprechen die Worte zu mir. „Du bist Gottes 

Erbe an seiner großen Herrlichkeit.“ Da kommt etwas 

Großes auf mich zu, mehr als ich begreifen kann. Gott 

wird mich beschenken. „Und schau auf Gottes 

überwältigende große Kraft“, werde ich aufgefordert. 

„Diese Kraft hat Jesus vom Tod auferweckt, und sie 

wirkt an dir und in dir. Du kannst durch deinen 

Glauben Großes erreichen.“ Und wenn ich zweifle, 

wie es mit uns als Christen und mit Kirche 

weitergehen wird, dann ermutigen besonders die 

letzten Verse unseres Predigtworts: „Gott ist Herr 

über das All. Er hat Jesus, seinen Sohn, als Regent 

eingesetzt – uneingeschränkt für alle Zeiten. Er ist 

gleichzeitig auch Herr der Kirche. Und wir sind sein 

Leib.“ 

Wenn das wirklich so ist, dann ist Gott mir näher, als 

ich es wahrnehme. Dann ist Jesus nicht oben im 

Himmel, sondern mitten unter uns, nur anders, aber 

noch mächtiger als zu seiner Zeit auf der Erde. Ich 

möchte glauben und hoffen gegen alle Mutlosigkeit, 

gegen den Schein, gegen die Hoffnungslosigkeit. Ich 

möchte darauf vertrauen, dass Gott meine Augen 

öffnet und mich und die Welt zu einem guten Ziel 

bringt.  

Heute feiern wir Himmelfahrt, weil Jesus 

weggegangen ist, um uns gleichzeitig ganz nahe zu 

sein. Und heute feiern wir auch Vatertag, denn Gott 

ist unser Vater. Und das gehört auch gefeiert, gerne 

mit viel Freude.  

Amen 

 

 


