
Predigt an Himmelfahrt, 5.5.16 
Lk 24,44-53      Marc Stippich 
 
Liebe Gemeinde, 
 
Mit Christi Himmelfahrt beginnen die Feiertage,  
mit denen viele unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht 
sonderlich viel anzufangen wissen.  
Weihnachten und Ostern ist ja den meisten noch klar,  
bei Erntedank weiß man auch, worum es geht –  
aber Himmelfahrt, Pfingsten oder gar Trinitatis?  
Trinitatis, das ist höhere christliche Mathematik, sie wissen schon: 
3x1 ist 1, da kratzen sich die rational Rechnenden am Kopf.  
Pfingsten ist für viele nebulös, denn vom Heiligen Geist, dieser 
geheimnisvollen Kraft aus der Höhe, können nur ernste 
Christenmenschen etwas sagen,  
und das wirkt oft auch nicht so überzeugend. 
Ja, und das Wort Himmelfahrt  
weist auf eine altertümliche Vorstellung hin,  
fernab allen modernen Denkens:  
Dass nämlich Gottes Himmel oben ist und wir hinaufschweben 
müssen, wie Christus es scheinbar an Christi Himmelfahrt tat. 
Das hört sich für viele heute naiv und weltfremd an. 
Nun ja, da lässt man doch besser den lieben Gott einen guten Mann 
sein und fährt heute als bodenständiger Mann am Vatertag, 4 Tage 
vor Muttertag, mit dem Bollerwagen in die Felder.  
Wenn wir das Fest „Christi Himmelfahrt“ heute morgen hier in der 
Kirche feiern, dann wollen wir darüber nachdenken,  
worauf wir uns eigentlich an diesem Tag besinnen. 
 

Der Volksmund hat eigentlich gar nicht so ganz unrecht.  
Ja, heute ist tatsächlich Vatertag, weil wir feiern, dass Christus, der 
Auferstandene, zu seinem Vater im Himmel zurückkehrt.  
Der Hymnus im Philipperbrief beschreibt und preist den Weg Christi 
von Anfang bis Ende: 
Christus ging von Gott, dem Vater aus, wurde Mensch, ging den 
Lebensweg zu Ende durch Leid und Tod, und nach dem Ende wurde 
er erhöht, wieder hinauf zu seinem Vater. 
Dies war sein Weg, und das sollte,  
ja musste von Gott aus so geschehen,  
weil Gott uns mitnehmen wollte auf den Weg in den Himmel. 
In den Himmel, der weniger oben ist als vor uns liegt,  
in der Zukunft, die Gott uns verheißt. 
Von diesem Weg Jesu hören wir auch zusammenfassend  
am Ende des Lukasevangeliums, und das Evangelium schließt  
dann mit dem Bericht von Christi Himmelfahrt. 
Ich lese uns Lukas 24,44-53: 
 
44 Jesus sprach zu ihnen: Dies sind meine Worte, die ich zu euch 
gesagt habe, als ich noch bei euch war: Es muss alles erfüllt werden, 
was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten 
und in den Psalmen. 45 Da öffnete er ihnen das Verständnis, so dass 
sie die Schrift verstanden, 46 und sprach zu ihnen: So steht's 
geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den 
Toten am dritten Tage; 47 und dass gepredigt wird in seinem Namen 
Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in 
Jerusalem 48 und seid dafür Zeugen. 49 Und siehe, ich will auf euch 
herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der 
Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe.  
50 Er führte sie aber hinaus bis nach Betanien und hob die Hände auf 
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und segnete sie. 51 Und es geschah, als er sie segnete, schied er von 
ihnen und fuhr auf gen Himmel. 52 Sie aber beteten ihn an und 
kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude 53 und waren 
allezeit im Tempel und priesen Gott. 
 
Am Ende des Lukasevangeliums sind die Jünger zuversichtlich und 
fröhlich. Sie sind es, obwohl Jesus von ihnen gegangen ist zu seinem 
Vater im Himmel. 
Hätten sie nicht verzweifelt sein müssen,  
weil sie nun auf sich gestellt waren?  
Menschlich verständlich wäre das gewesen. 
Aber Jesu Worte am Ende haben tatsächlich gegen allen Augenschein 
Zuversicht und Freude in ihre Herzen hineingesät.  
Für die Jünger war Jesus, obwohl er ihren Augen entschwunden war, 
nicht abwesend, sondern anwesend.  
Dass er nun nicht mehr sichtbar war, war kein Rückschritt,  
wie wenn der wieder Auferstandene nun doch zu den Toten 
zurückmüsste. Nein, für sie war ganz klar:  
es war ein Fortschritt, denn Jesus ist am Ostermorgen nicht in diese 
Welt zurückgekehrt, um irgendwann doch wieder zu sterben, 
sondern er ist in Gottes neue Welt hinein auferstanden  
und hatte nun die gleiche Macht wie sein Vater. 
Er war nun – wie sein Vater im Himmel – unsichtbar da. 
 
Heute am Himmelfahrtstag denken wir daran,  
dass Jesus zur Rechten Gottes sitzt. 
Wir loben den großen Gott für seine Macht,  
die uns von Sünde und Tod befreien kann. 
Jesus ist anwesend und wirkt, auch heute und hier unter uns.  
In welcher Form er dies tut,  

dem lasst uns in drei Abschnitten nachdenken: 
Jesus, unser Christus, wirkt 

1. in und durch die Schrift 
2. durch und mitten unter uns Menschen 
3. mit der Kraft seines Geistes 

 
 

1. Christus wirkt in und durch die Schrift 

Es fällt auf, dass Jesus in seiner letzter Rede die Schrift als großen 
Zeugen dessen anführt, was im Lukasevangelium erzählt wird. 
Im Gesetz des Mose, in den Propheten und den Psalmen,  
also in der gesamten Bibel, wie es sie damals gab,  
ist von Jesus die Rede, so lesen wir.  
Und tatsächlich war das das große intellektuelle Unternehmen,  
die große gedankliche Herausforderung für die ersten Christen: 
anhand der Heiligen Schrift zu verstehen,  
was das Leben, Sterben und Auferstehen Jesu zu bedeuten hat  
für die Geschichte Gottes mit den Menschen. 
Die Christen haben die Bibel damals noch einmal neu gelesen und 
haben darin Spuren von Jesus gesucht und gefunden.  
Das war und ist bis heute nicht selbstverständlich.  
Die Juden verstehen das Alte Testament anders,  
und auch viele christlich Getaufte finden das Alte Testament eher 
schwierig und möchten es beiseite schieben.  
Es ist ja auch sperrig mit seinen vielen Kriegsgeschichten und dem 
Auf und Ab der Geschichte Israels. 
Und doch liegt in dem Weg Gottes mit Israel  
der Schlüssel für das Wirken Jesu.  
Bis heute ermutigen wir Menschen,  
selbst die Bibel in die Hand zu nehmen und zu lesen  
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und dabei Gott zu bitten, dass die Bibel anfängt zu uns zu reden. 
Dass die Bibel ein großartiges Buch ist, das haben viele 
Wissenschaftler und Schriftsteller neidlos anerkannt, darunter viele, 
die keinen persönlichen Glauben hatten und haben. 
Es wird in der Bibel mal direkt, mal indirekt, mal symbolisch, mal 
voller Realismus von den Höhen und von den Abgründen des 
Menschseins berichtet.  
Die Bibel, gerade auch das Alte Testament, ist radikal realistisch,  
wenn sie beschreibt, wie grausam Menschen sein können. 
Und sie zeigt sich andererseits höchst idealistisch,  
wenn sie den Menschen als Bild Gottes beschreibt.  
Gott hat den Menschen zu seinem Bild geschaffen! 
Der Mensch aber vernichtet sich und andere immer und immer 
wieder.  
Realismus und Hoffnung wechseln sich ab, immer wieder,  
bis in die letzten Zeilen des AT hinein.  
Die Hoffnung setzen die Menschen der Bibel je länger je mehr auf 
den einen Menschen, der alle einen und zur Umkehr bringen muss: 
Den Messias, den Christus, den die Propheten kommen sehen. 
Es ist spannend und es ist schlüssig,  
das Alte Testament auf Christus hin zu lesen.  
So hat es Luther prominent propagiert:  
Solus Christus – allein Christus! 
Ja, es gibt uns Hoffnung auch trotz manch großen Leids,  
dass Jesus Christus gekommen ist und bis heute unter uns bleibt, um 
uns in dieser Welt zu begleiten. 
Um die dunklen Schatten unseres Daseins wegzunehmen,  
sie zu vergeben und uns schließlich in Gottes neue Welt zu führen,  
in die er uns vorausgegangen ist. 

Viele unter uns lesen die Bibel, immer wieder, alleine und in Gruppen, 
in Hauskreisen und Bibelkreisen.  
Manchmal ist es auch mühsam und die Köpfe rauchen,  
oft aber ist es erhellend und gibt unserem Leben Perspektiven, 
Ausrichtung, Hilfestellung, Wegweisung.  
Es ist gut, dass Luther die Bibel so in den Mittelpunkt stellt  
und dass er sich dafür einsetzte, dass jeder und eben nicht nur die 
Fachleute die Bibel lesen und auf ihr Leben beziehen sollten. 
Ich wünsche Ihnen, dass Sie erleben,  
was den Jüngern hier auch geschenkt wurde:  
Dass Christus Ihnen das Verständnis für das öffnet,  
was er für uns in sein Wort hineingelegt hat. 
 

2. Christus wirkt durch und mitten unter uns Menschen 
Nun aber soll das Evangelium von den Jüngern  
hin zu allen Menschen.  
Was wir hier gelesen haben,  
ist der Missionsbefehl aus Matthäus 28 aus der Sicht des Lukas:  
Es muss – hören wir – in Jesu Namen allen Völkern Buße zur 
Vergebung der Sünden verkündigt werden. 
Wieder heißt es: Es muss. 
Warum eigentlich das? 
Daran entzündet sich ja so oft das Unverständnis vieler Menschen: 
Die Christen reden von dem allmächtigen Gott,  
und dass der auferstandene Jesus die gleiche Macht hat wie sein 
Vater, und – wo sieht man etwas von der Macht des Glaubens? 
Kann Gott nicht selbst die Menschen überzeugen und bekehren,  
wenn das vom christlichen Standpunkt nun einmal notwendig ist? 
 
Was sagen wir? 



Gott kann, ja, aber er wählt nicht diesen Weg,  
sondern er wählt bewusst einen anderen:  
Ihr seid ihr dafür Zeugen – sagte er den Jüngerinnen und Jüngern 
damals, und sagt er uns heute. 
Gottes Wort bindet sich an unsere Worte,  
Dass er das so will und nicht anders, liegt präzis daran,  
dass Gott uns als sein Bild erschaffen hat.  
Wir Menschen sollen selber sagen dürfen, wie wir zu Gott und zum 
Leben stehen. Gottebenbildlich zu sein heißt vor allem  
frei und verantwortlich zu leben.  
Wir bekommen Freiheit und Verantwortlichkeit,  
und damit haben wir Macht und Chance zugleich, aus unserem Leben 
selbst etwas zu machen, etwas Gutes entstehen zu lassen. 
Und so zieht sich Gott aus der Sichtbarkeit zurück,  
er spricht nicht direkt,  
er hilft und straft nicht direkt, 
er tut dies alles mittelbar, durch die Blume, wie man sagt, 
durch die Bibel, durch das Leben  
und nicht zuletzt durch uns Menschen. 
Sein Evangelium soll durch unseren Mund laut werden.  
Durch die Predigt, so heißt es im Neuen Testament. 
Und damit ist nicht einfach nur die Form gemeint,  
die wir Pfarrer Sonntag für Sonntag wählen.  
Sondern: Predigen heißt einfach,  
mit eigenen Worten erzählen, wie Gott uns sieht,  
was er tut, um uns einen guten Weg zu führen  
und uns vor dem Abgrund zu bewahren.  
Das Evangelium erzählen und bezeugen.  
Seid dafür Zeugen.  
Wir sollen Zeugnis geben, das heißt persönlich dazu stehen,  

etwas davon preisgeben, warum wir glauben,  
warum Gott uns angerührt und zu Christen gemacht hat. 
Gott wirkt nicht nur durch Reden,  
nein, er wirkt auch durch das Leben, in allem, was geschieht.  
Aber was geschieht, ist nicht an sich eindeutig.  
Und deswegen hören wir selbst hin –  
hinein in die Bibel, hören hin, was andere Christen erkannt haben – 
und dann erklären wir uns und anderen,  
wie wir Gottes Reden verstehen können  
in dem, was um uns geschieht.  
Wenn wir das bedenken und diskutieren,  
führt das nicht immer zu Lösungen,  
vor allem nicht in Situationen schweren Leids. 
Aber es kann uns dennoch eine Richtung weisen.  
Es weist uns immer wieder auf Jesus selbst hin und auf seinen Vater. 
Zu ihm können wir kommen, und – ich darf´s noch einmal 
wiederholen – von ihm Trost, Hoffnung und Wegweisung erfahren. 
Als Christen kommen wir immer wieder zu Gott,  
beten, sind still, lesen die Bibel –  
aber wir brauchen auch einander, brauchen die Worte der anderen.  
Ich weiß nicht, ob Sie gemerkt haben, 
dass das Wirken Jesu, das unter uns geschieht,  
sich in zweierlei Richtungen äußert. 
Das ist ganz wichtig im Auge zu behalten. 
Gott wirkt durch uns an anderen.  
Er ruft mich, und Sie, und alle Christen dazu auf, mit unserem 
Glauben nicht hinter dem Berg zu halten, sondern ihn zu bezeugen. 
Gott ruft uns alle zur Mission unter unseren Nachbarn und Freunden, 
unter Nahen und Fernen. 
Das ist das eine, was wir tun sollen. 



Gott sei Dank gibt es auch das andere. 
 
Dass wir das Evangelium hören – durch andere –  
bei Veranstaltungen, beim Bibelgespräch, in Alltagsgesprächen.  
Das brauchen wir, immer wieder neu – weil unser Leben uns in 
immer wieder neue Situationen bringt. 
Es ist gut, dass wir einander haben.  
Und dass jeder seine Glaubenserfahrungen, seine spezielle Sicht auf 
das Leben und auf den Glauben einbringen kann.  
Ich wünsche mir, dass Sie manches Wertvolle von mir hören konnten. 
Und ich bin dankbar für viele Gespräche, Diskussionen und auch 
gemeinsame Gebete,  
die ich mit manchen von Ihnen und euch hatte und habe.  
Wir geben einander. Christus wirkt durch und mitten unter uns uns – 
Halleluja, Gott sei Dank! 
 
Und dennoch gibt es viele, Unzählige unter uns,  
an unserem Ort, in unserem Land,  
die davon nicht viel wissen und wissen wollen.  
Weil – sie kein Interesse daran haben, ja – aber auch zu oft,  
weil sie vom Glauben bisher noch nie so gehört haben,  
dass er für sie interessant, lohnend, Leben spendend erschienen 
wäre.  
Uns fehlt es oft an zweierlei. 
Zum einen an Zeit, Mut und Energie,  
die Menschen um uns auf freundliche und kreative Weise zum 
Glauben einzuladen. 
Und zum anderen fehlt es uns an Nähe zu den Menschen. 
Damit meine ich,  
dass wir uns in vielem nicht vorstellen können, wie sie denken,  

wie sie innerlich funktionieren,  
was sie warum begeistert oder abschreckt. 
Das muss man wissen wollen,  
dafür braucht man Interesse, Energie, Forschergeist.  
Es ist ja tatsächlich so, dass sich viele kluge Köpfe unter den 
Soziologen immer wieder Gedanken darüber machen,  
wie Menschen auf die Einflüsse der sich ständig ändernden 
Alltagskultur reagieren – wie sich ihr Denken und Erleben ändert.  
Die so genannte Milieuforschung,  
das ist heute ein riesiges Forschungsgebiet,  
wo schon Unzählige ihre Doktortitel erworben haben.  
Und unlängst hat auch unsere Landeskirche eine Milieustudie zu 
Baden-Württemberg herausgegeben, und in welchen Milieus wir 
Christen uns bewegen – mehr dazu im nächsten Gemeindebrief! 
Vor einiger Zeit las ich einen Artikel, dass geforscht wird,  
in welcher Weise das interaktive Internet der letzten 10-12 Jahre –  
die Generation der heutigen Jugendlichen prägt.  
Was bewirkt das in ihnen,  
dass sie im Internet nicht mehr nur passiv konsumieren,  
sondern selbst schreiben und ins Netz stellen, sich selbst darstellen, 
ausprobieren usw. Spannend, das alles, und wir wissen so wenig. 
Oder: Lehrstühle wie der von Prof. Herbst in Greifswald mit seinem 
Institut für Evangelisation und Gemeindeentwicklung forschen 
darüber, wie entkirchlichte Menschen heute an den Glauben 
herangeführt werden können.  
Wieviel Geduld und Zeit es braucht,  
wie eine Begleitung über einen längeren Zeitraum sinnvollerweise 
aussehen kann,  



wie es möglich ist, einen Menschen auf seinem Weg vom Atheisten 
und Christen zu begleiten in einer einfühlsamen Mischung aus Nähe 
und Distanz und ihm so von Zeit zu Zeit Schritte aufzuzeigen,  
durch die er Gott wieder ein Stückchen näher kommen kann. 
Spüren wir diesen großen Auftrag, haben wir diese Geduld, erfahren 
wir unseren Lebenssinn neben vielem anderen, was wir Sinnvolles 
tun, auch darin, Menschen zu Jesus zu führen? 
 

3. Christus wirkt mit der Kraft seines Geistes 
Um das tun zu können, Menschen das Evangelium zu bezeugen,  
verlassen wir nicht auf unser eigenes Können,  
sondern wir warten auf den Geist Gottes. 
Ihn verheißt Jesus am Ende, bevor er vor seinen Jüngern in die 
Unsichtbarkeit der neuen Welt Gottes entschwindet. 
Kraft aus der Höhe,  
Kraft aus der anderen Seite, die wir Jenseits nennen,  
aus der alle unsere Lebenskraft herkommt. 
Wenn wir in unserer Welt Gutes wirken wollen und das Evangelium 
unter den Menschen bringen, 
dann brauchen und können wir das nicht von uns aus tun. 
Gott, sein Heiliger Geist wird uns die rechten Worte,  
den Mut, die Gelegenheiten geben. 

Am Ende des Lukasevangeliums geht es um  
Abschied und Neuanfang. 
Die Jünger verabschieden sich von dem Zeitraum,  
indem sie in der zweiten Reihe hinter Jesus hergegangen sind. 
Jetzt geht es darum, dass sie selbst vorangehen,  
im Namen Jesu zu reden und handeln.  
Aller Anfang ist schwer, der Auftrag ist ja übergroß –  
aber sie sind ja nicht allein. 

Das spricht ihnen Jesus zu und lässt sie es spüren durch den Segen,  
den er ihnen gibt.  
Wenn er am Ende auf den Pfingsttag anspielt, den Tag, an dem sie 
dann hinausgegangen sind und anfingen zu predigen,  
dann spricht er nicht von ihrer Aufgabe,  
er spricht davon, dass ihnen Kraft zuwachsen wird. 
Können wir das auch für uns so sehen? 
Alle haben wir wohl schon Umbrüche in unserem Leben erlebt, 
mancher hat sie vor sich,  
und das sind spannende und spannungsreiche Zeiten. 
Aber es hilft nichts, stehen zu bleiben, zu zaudern und nichts zu tun. 
Nein, wir müssen oft beherzt nach vorne gehen und anpacken,  
was vor uns liegt. 
Denken Sie daran: 
Die großen Aufgaben an solchen Wendepunkten im Leben müssen 
wir nicht allein stemmen. 
Uns soll Kraft aus der Höhe zuwachsen –  
ob es nun um private Probleme geht  
oder um Herausforderungen,  
in denen wir als Christen gefragt sind. 
Gott und sein Geist ist da. Jesus, der an Himmelfahrt Erhöhte,  
führt uns den Weg, den er selbst gegangen ist,  
durch die Stufen des Lebens hindurch bis in sein Reich.  
Wir kennen ihn nicht nur als Vorbild,  
wir haben ihn auch als Begleiter und Kraftspender an unserer Seite.  
Darum wollen wir nicht aufhören, uns den Herausforderungen des 
Lebens und des Glaubens zu stellen.  
Amen. 
 


