
Predigt an Himmelfahrt, 10.5.2018 im Gemeindehaus Steinenbronn 
Predigttext: Offb 1,4-8            Marc Stippich 
Thema: Alles Gute kommt von oben 
 
Liebe Gemeinde, 
 
Himmelfahrt ist eines von den Festen,  
die vielen nicht so automatisch als Fest einleuchten  
wie es bei Weihnachten und Ostern der Fall ist.  
Seit Ostern ist er – nach dem Bericht von Lukas – 40 Tage lang den 
Jüngern immer wieder aus Auferstandener erschienen. 
Er ist auch nach seiner Auferstehung bei den Jüngern ein- und 
ausgegangen. 
Und nun kann sich natürlich fragen:  
Was bringt es Gutes, wenn Jesus, 
am Himmelfahrtstag in den Himmel hinein verschwindet  
und fortan für immer unsichtbar bleibt?  
 
Was bringt es Gutes, dass wir heute Jesus nur unsichtbar mit uns 
haben? Anders als die Jünger, die Jesus immer alles fragen konnten, 
bis zu diesem Tag,  
 
Ich behaupte einfach mal:  
So wie es ist, ist es gut und richtig und auch besser für uns. 
Und es war auch damals gut und richtig und besser  
für seine Jüngerinnen und Jünger. 
 
Die nächsten Schritte, die sie damals gehen mussten,  
waren sicher alles andere als leicht.  
Bisher standen sie im 2. Glied, Jesus ging voran.  

Er handelte, sie assistierten.  
Aber nach drei Jahren war die Lehrzeit vorbei.  
Das Wort für Jünger heißt im Griechischen eigentlich „Lehrling“. 
Heute geht man auch drei Jahre in die Lehre,  
und dann hat man offiziell ausgelernt.  
Und ist dann selber groß und muss zeigen, was man kann. 
 
Es ist – ich sage mal, für die allermeisten von uns – wichtig,  
dass wir irgendwann im Leben in Verantwortung kommen.  
Unseren Mann und unsere Frau stehen. Sonst leben wir nicht richtig. 
Ein Leben lang in den entscheidenden Dingen im zweiten Glied zu 
sein, da kommen wir mit dem, was in uns steckt,  
nicht genügend zur Entfaltung.  
Die Jünger jedenfalls sind über sich selbst hinausgewachsen  
in der kommenden Zeit, nachdem Jesus endgültig  
in die Welt seines himmlischen Vaters gewechselt ist.  
Aber von dem, wie die Jünger agierten,  
hören wir in 10 Tagen an Pfingsten mehr. 
 
Es ist ja aber auch gar nicht so gewesen,  
dass Jesus sie alleingelassen hat. Er war ja da. Er ist ja da. Bis heute. 
Für uns. Näher als wir denken.  
Wir können in ständigem Kontakt mit ihm sein.  
In immerwährendem Gespräch. Zu Tag und Nachtzeiten.  
Das hatten die Jünger damals nicht.  
Sie waren zu zwölft um Jesus.  
Und es gab Rangeleien, wer Jesus am nächsten stand.  
Alle wollten möglichst viel vom Kuchen seiner Zugewandtheit. 
Das Problem ist seit dem Geschehen seiner Himmelfahrt gelöst.  
Er ist seitdem jedem von uns nah. Konkurrenzlos. 



Er hört uns ungeteilt zu.  
Er redet zu uns. Immer und immer wieder. 
Je mehr wir mit ihm rechnen, je mehr wir seine Nähe suchen,  
desto mehr können wir das erleben.  
Ihn zu suchen, mit ihm zu rechnen, dazu laden wir in unseren 
Gottesdiensten ein, immer wieder. Und dann kann man was erleben! 
Ja, Himmelfahrt ist ein Fest, das wir wirklich feiern können. 
 
Auch uns ist im übrigen der Himmel versprochen.  
Jesus ging nicht fort, ohne seinen Jüngerinnen und Jünger zu sagen: 
Ich werde wiederkommen und euch dann zu mir nehmen.  
Und seid sicher, dass ich euch im Himmel einen Platz vorbereitet 
habe, von dem ihr sagen werdet:  
„Ja, hier bleibe ich von Herzen gern.“ 
 
Aber – bevor wir irgendwann dort sein werden,  
haben wir im Leben noch so einiges zu bestehen.  
Ich hoffe, da wird noch viel Schönes kommen für alle von uns.  
Aber realistischerweise müssen wir sagen:  
Es kommt auch anderes.  
Gerade die, die bewusst als Christen leben,  
hatten immer wieder schwere Zeiten zu überstehen.  
So war es jedenfalls in den ersten drei Jahrhunderten,  
bis das Christentum dann irgendwann  
Staatsreligion im Römischen Reich geworden ist.  
Und heute ist es noch so in ganz vielen Regionen dieser Welt –  
Gott sei Dank nicht bei uns hier im Westen. 
 
Als Bibeltext habe ich uns heute einige Verse  
aus dem ersten Kapitel der Offenbarung des Johannes mitgebracht.  

Das ist ja das letzte Buch der Bibel.  
Es ist um 90 n. Chr. geschrieben zu einer Zeit,  
in der die ersten Christenverfolgungen losgingen.  
Und es erzählt noch von so manchen Nöten, die kommen werden. 
Aber diese nüchternen Feststellungen, dass unser Leben hier auf 
Erden mitunter ganz schön viel Leid mit sich bringen kann,  
sind umrahmt von Hoffnungsworten, die uns versprechen:  
Gottes Macht der Liebe ist da, und sie wird die Oberhand behalten. 
Komme, was da wolle. 
 
Ich lese uns Worte aus Offenbarung 1, 4-8:  
 
4 Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asia:  
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war 
und der da kommt, und von den sieben Geistern,  
die vor seinem Thron sind,  
5 und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge,  
der Erstgeborene von den Toten und Fürst der Könige auf Erden! 
Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden  
mit seinem Blut 6 und uns zu einem Königreich gemacht hat,  
zu Priestern vor Gott und seinem Vater,  
dem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.  
7 Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle 
Augen und alle, die ihn durchbohrt haben, und es werden wehklagen 
um seinetwillen alle Stämme der Erde. Ja, Amen.  
8 Ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr,  
der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. 
 
Das A und das O bei allem, was uns erwartet – der Rahmen, der das 
alles unter eine einzige große Hoffnungsperspektive stellt –  



das ist die Zusage Gottes, dass er – allmächtig und barmherzig –  
die Oberhand behalten wird.  
Trotz harter Zeiten, die uns nicht erspart bleiben werden. 
 
Als ich über die Botschaft des letzten Buchs der Bibel nachdachte,  
fiel mir der Vers ein, den ich immer am Ende jeder Trauerfeier 
spreche, bevor wir nach draußen auf den Friedhof gehen. 
 
Er stammt von Matthias Claudius und heißt: 
Der Mensch lebt und besteht – nur eine kleine Zeit, 
und alle Welt vergeht – mit ihrer Herrlichkeit. 
Es ist nur einer ewig –  
und ist an allen Enden und wir in seinen Händen. 
 
Der eine Ewige und Allmächtige hat uns in seinen Händen.  
Wie gut ist das zu hören. 
Gegenüber dem, wie groß er ist, und wie unermesslich die Ewigkeit, 
ist unser Leben und unsere Zeitspanne ungeheuer klein. 
 
Wir empfinden das nicht so.  
Zumindest nicht, wenn wir jünger sind. 
Ich gehöre ja so langsam immer mehr zu den Älteren.  
Und tatsächlich ging es mir letztes Jahr, als ich 50 wurde, so,  
dass mir manches in den Sinn kam,  
was ich im Alter von 10,15,20 Jahren erlebt habe.  
Manches davon kommt einem vor, wie wenn´s erst gestern gewesen 
wäre. Dabei sind schon 3, 4 Jahrzehnte ins Land gegangen.  
Je länger man lebt, desto mehr merkt man davon,  
wie kurz die Lebensspanne eines Menschen im Grunde ist. 
Und rechne ich dasselbe nochmal auf mein Alter drauf, 

dann könnte es gut sein, dass ich bis dahin  
schon den Schritt in die Ewigkeit gegangen bin. 
Nicht dass ich mich dahin wünschen würde,  
dafür lebe ich viel zu gern.  
Und wir erleben ja wunderbare Zeiten verglichen mit dem,  
was die Leser der Offenbarung damals durchmachen mussten.  
 
Aber was ich mir angewöhnt habe ist: Nach vorne zu schauen. 
Das Leben in seiner stetigen Vorwärtsbewegung anzunehmen. 
So hat es ja Gott geschaffen. 
Ich freue mich auf das, was noch kommt.  
Ich will nicht wehmütig zurückzuschauen.  
Es wird noch so viel Gutes kommen für uns. 
Und was wir im Rückblick an Versäumnissen erkennen,  
das können wir Gott vor die Füße legen, und er wird´s uns vergeben. 
Neulich habe ich beim Schauen des Musicals „Mamma Mia“ noch 
einmal den Abba-Song „Slipping through my fingers“ gehört,  
einige werden ihn kennen. 
Im Musical blickt Donna, die Mutter,  
während sie ihrer Tochter Sophie das Hochzeitskleid anzieht,  
voller Melancholie zurück:  
„So vieles wollten wir noch tun und es wurde nichts draus.  
Ich versuche festzuhalten was war, die Zeit zurückzudrehen,  
aber alles gleitet mir durch die Finger.“ 
 
Ich weiß es auch nicht, warum ich solche Gefühle eigentlich kaum 
habe. Vielleicht liegt es daran, dass ich immer wieder erwartungsvoll 
nach vorne schaue und gespannt bin, was das Leben noch bringt.  



Vielleicht liegt es auch daran, dass sich mein Glaube über jetzt 
tatsächlich schon viele Jahrzehnte immer gewandelt hat und sich 
intensiviert, auch und gerade durch manche Krisen hindurch.  
Und das macht mir Hoffnung für die weiteren Herausforderungen 
des Lebens. 
 
Den Jüngern damals wird es vielleicht genauso gegangen sein, wie 
das dieser Abba-Song beschreibt:  
„Was waren das für schöne Zeiten, als wir mit Jesus in Galiläa 
unterwegs waren. So viel wollten wir ihn noch fragen, und jetzt: 
Wenn wir ihn festhalten wollen, gleitet er uns durch die Finger  
und verschwindet er in den Wolken und ward nicht mehr gesehen.“ 
 
Sie dachten, sie hätten ihn verloren.  
Und begriffen und erlebten nach und nach im Weitergehen:  
„Nein, wir haben ihn nicht verloren. 
Wir haben ihn noch einmal neu und tiefer geschenkt bekommen. 
Jetzt, wo wir ihn in unseren Herzen tragen,  
ist er uns näher, als wir uns selbst oft sind.“ 
 
Ja, das ist so:  
Wir werden immer weiter wachsen im Glauben und auch im Leben, 
wenn wir unser Leben weiter bewusst an der Seite Jesu gestalten. 
Wenn wir ihn im Herzen tragen.  
Der Heilige Geist, der in uns wohnt,  
das ist Christus in unserem Herzen.  
Wir haben unseren Platz im Herzen des Ewig-Einen, der nie aufhört 
uns zu lieben. Und er soll einen Platz haben in unserem Herzen. 
 
Und so erwarten wir jeden Tag Mut, Lebenskraft, Orientierung  

von dem, der damals nach seiner Auferstehung in den Himmel 
gefahren ist. Er ist über uns, und wir wissen:  
Alles, was wir brauchen, alles Gute kommt von oben. Von ihm. 
 
Johannes, der Seher, gibt im Buch der Offenbarung weiter,  
was ihm Jesus, der Auferstandene, gezeigt hat:  
Vom Leiden und von der Überwindung allen Leidens.  
Die Christen, die die Sendschreiben empfangen haben,  
standen mitten in einer Zeit der Verfolgung und Angst.  
Und da hinein kommt der Gruß und Segenswunsch von Johannes: 
„Gnade sei mit euch und Friede von Jesus, dem Auferstandenen, dem 
Allmächtigen, der mit seinem Vater zusammen das A und O, Anfang 
und Ende allen Lebens und Liebens und Leidens ist.“  
Wenn diese Gnade, dieser Segen ausgegossen wird,  
dann ist alles wieder gut. 
 
Ich bin in einer Situation großer Angst. Aber Gott sagt zu mir: 
„Vertraue mir, was auch geschieht, es wird alles gut.“ 
Das ist die Botschaft des Buches der Offenbarung.  
 
Das ist, wie wenn ein Kind nachts Albträume hat, schweißgebadet 
aufwacht und anfängt nach den Eltern zu rufen.  
Und dann kommt die Mutter und beruhigt das Kind.  
Und es wird ganz ruhig und schläft friedlich wieder ein.  
„Alles wieder gut.“ 
 
Wenn Ihnen die Tage trüb erscheinen,  
wenn sich Sorgen tief in Ihre Gedanken einnisten wollen,  
vielleicht erinnern Sie sich dann bewusst daran:  
Wie viel haben Sie schon geschafft,  



was zunächst wie ein Berg vor Ihnen stand?  
Und vielleicht haben Sie schon für so manche dieser schwierigen 
Wegstrecken ganz bewusst Gottes Kraft erbeten  
und dann auch erfahren. Er kommt uns mit seiner Kraft  
und seiner Liebe entgegen, immer wieder. 
 
Insofern könnte man sagen: Alles Gute kommt nicht nur von oben, 
auch von vorne. Denn Jesus kommt uns aus der Zukunft entgegen.  
 
Ein Prediger hat einmal zum Thema Ewigkeit gesagt.  
„Wir Christen können uns eines immer wieder selbst zusagen:  
Das Beste kommt noch.“ 
 
Ich meine, das gilt in einem doppelten Sinn. 
Erstens meint das ganz hoffnungsvoll:  
In der Zukunft kommt nicht, spätestens mit dem Tod,  
ein Ende mit Schrecken auf uns zu.  
Nein, wir gehen Gottes neuer Welt entgegen. 
Und sie wird in jeder Hinsicht alles Gute weit übertreffen,  
was wir in diesem Leben schon geschenkt bekommen haben.  
Das Beste kommt noch.  
Und – wenn es tatsächlich so ist – dann fällt am Ende  
das, was uns hier so wichtig erscheint, viel weniger ins Gewicht  
als wir uns das vorstellen können.  
Das geht uns ja auch im Moment schon immer wieder so:  
Dass sich im Rückblick manches relativiert.  
Wenn uns auf der anderen Seite alle Tränen abgewischt werden, 
dann können wir vieles, was uns dieser Tage umtreibt,  
einfach ziehen lassen.  
Und wir werden sehen: Im Himmel geht es auch denen,  

die es hier schwer hatten, richtig, richtig gut.  
 
Das Beste kommt noch gilt in einem doppelten Sinn, sagte ich. 
Denn den Spruch „Das Beste kommt noch“ dürfen und sollen wir 
auch auf unser Leben hier beziehen. 
Ich glaube, wenn nicht wirklich unser Leben durch eine Zeit großen 
Leids beendet wird, dann kann dieser Spruch in vielen Fällen  
auch jetzt schon wahr werden. 
 
Es ist doch so: Wir können ein Leben lang dazulernen.  
Wir können ein Leben lang reifen, an Tiefe und Charakter gewinnen, an 
Realismus einerseits und an unverbrüchlicher Hoffnung andererseits. 
Wir können ein Leben lang immer wieder neu erfahren,  
wie Gottes Macht und Liebe größer ist als das,  
was uns an Härte im Leben entgegenschlägt.  
 
Das ist alles nicht offensichtlich.  
Wenn wir von der Macht und Liebe Jesu reden,  
mit der er seit seiner Auferstehung und Himmelfahrt  
an der Seite des Vaters wirkt, dann ist das eine verborgene Realität. 
Wer nicht glaubt, sieht da nichts.  
Und auch wir werden immer wieder irritiert,  
wenn uns oder anderen das Leben hart zusetzt.  

Aber es hat seine Gründe,  
dass Gott sich in dieser Welt nur in Verborgenheit zeigt.  
Und nur denen, die ihn wirklich erkennen wollen.  
Wer mit der Macht der Liebe das Dunkle besiegen und Herzen 
gewinnen will, der setzt auf Freiwilligkeit und nicht auf Zwang.  
Jesus warb in seinen Erdenjahren in Liebe um die Menschen.  
Und er ist sich wie in vielem anderen auch darin bis heute  



treu geblieben, dass er auch um uns heute in Liebe wirbt,  
dass er Zurückhaltung übt und dadurch Freiwilligkeit ermöglicht.  
 
An dieser Stelle – und das ist mein letzter Gedanke –  
sind wir gefragt als die Nachfolger Jesu.  
Gott hat uns – so schreibt Johannes –  
zu Königen und Priestern gemacht.  
Alle, die Christus nachfolgen, wirken in seinem Sinn,  
und das macht ihr Leben, das macht unser Leben sinnvoll.  
Wir haben Anteil an der Macht der Liebe –  
das macht uns zu Königen.  
Denn die Liebe hat am Ende den längeren Atem.  
Und wir können, was uns zu neuem Leben verholfen hat,  
auch an andere weitergeben:  
Vergebung, Versöhnung, Erlösung von so vielem,  
was unsere Beziehungen verletzt hat und schwer auf unserer Seele 
lag. Wenn wir die Vergebung Jesu weitergeben,  
ist macht uns das zu Priestern. Das ist damit gemeint. 
Gleich feiern wir Abendmahl. Und damit feiern wir erneut die  
Vergebung, die uns Jesus schenkt. Was auch geschehen sein mag.  

Lasst uns nicht aufhören darüber nachzudenken,  
wie wir die Botschaft von der Versöhnung,  
die in Jesus geschehen ist,  
anderen nahebringen können.  
Da sind wir gefragt, jeder mit seinen Möglichkeiten.  
Und der Geist Jesu, der uns am Pfingstfest, das wir bald feiern, 
verheißen ist, wird uns Mut und Möglichkeiten geben. Und  
Kraft aus der Höhe. Amen. 
 


