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Predigttext: Apostelgeschichte 1, 4-11 

Und als Jesus mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, 
sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr – so sprach er – von mir 
gehört habt; 

5 denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft 
werden nicht lange nach diesen Tagen. 

6 Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen: Herr, wirst du in 
dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? 

7 Er sprach aber zu ihnen: Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der 

Vater in seiner Macht bestimmt hat; 

8 aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch 
kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa 

und Samarien und bis an das Ende der Erde. 

9 Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine 

Wolke nahm ihn auf, weg vor ihren Augen. 

10 Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen 
zwei Männer in weißen Gewändern. 

11 Die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser 
Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, 

wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. 

 
Eine Frage für die Mathematiker und Physiker 

Mathe und Pyhsik waren in der Schule meine schlechtesten Fächer, liebe Gemeinde. 
Deshalb eine Frage für die Mathematiker und Physiker unter uns: Wie lange hat Jesus 

bei der Himmelfahrt eigentlich gebraucht, bis er im Himmel ankam?  
In der frühen Neuzeit hat man tatsächlich immer wieder versucht, dies auszurechnen. 

Man ist allerdings soweit ich weiß, über Ansätze der Gegenrichtung nicht 

hinausgekommen. In der frühen Neuzeit etwa mit den Formeln haben die Astronomen 
berechnet: Wenn ein Stern vom Himmel fällt, brauche er von oben nach unten rund 

120 Jahre. 
Wie lange hat Jesus dann wohl in die andere Richtung gebraucht? 

Ob sie gut und nicht so gut sind in Mathematik, liebe Gemeinde, das zu berechnen 
spielt bei der Himmelfahrt keine Rolle. Das ist nicht das Thema von Himmelfahrt. 
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Was wichtig ist, das hat schon Stephanus in Apg 7 gesehen und erzählt, nämlich den 

offenen Himmel und den auferstandenen Christus zur Rechten Gottes im Himmel 
gesehen hat. 

Himmelfahrt will uns etwas anderes sagen, liebe Gemeinde:  

Thronbesteigung Christi 
Von dort wird er einmal kommen 

Alles ist unter seine Füße getan 
Irdische Kirche und himmlische gemeinsam: die ‚streitende Gemeinde‘ auf der Erde, 

das heißt nicht unbedingt die zerstrittene, sondern die auch im Alltag der Welt, auch 
bei allen Widrigkeiten, fröhlich für das Evangelium streitet, auch darum streitet, wie 

man das am besten machen kann, gemeinsam mit der triumphierenden Kirche im 
Himmel. 

Non gaff gen coelum. Gaffe nicht in der Himmel, der im Himmel ist, sieht dich, sieht 
uns als seine Gemeinde und will uns auch mit Abstand nahe sein.  

Cororona-Zeiten sind irgendwie auch Zeiten zwischen Himmelfahrt und Pfingsten.  
 

Das war so mein Gedanke der letzten Tage und Wochen. 
Zeiten zwischen Himmelfahrt und Pfingsten sind auch Sehnsuchtszeiten: in einer der 

Bach-Kantaten (Lobet Gott in seinen Reichen, BWV 11): der Schlußchoral:  

 
Wenn soll es doch geschehen,  

wenn kömmt die liebe Zeit,  
dass ich ihn werde sehen 

In seiner Herrlichkeit? 
Du Tag, wenn wirst du sein? 

Dass wir den Heiland grüßen, 
dass wir den Heiland küssen? 

Komm stelle Dich doch ein. 
 

Zeiten zwischen Himmelfahrt und Pfingsten als Sehnsuchtszeiten, bis Umarmungen 
und Küsse wieder möglich sind.  

 
Wenn ich ehrlich bin: Je mehr ich mich mit diesem Feiertag Himmelfahrt beschäftigt 

habe, umso erstaunlicher finde ich es, dass das so ziemlich der am meisten 

vernachlässigte kirchliche Feiertag ist. Die Lieder dazu, seit mehr als 200 Jahren 
kaum noch geschrieben. 

Da gibt es etwas, da gibt es auch etwas, was einem von seinen Blicken entzogen ist, 
und trotzdem ist es da.  

 
Die Gemeinde zwischen Himmelfahrt und Pfingsten 

In der Bibel ist die Geschichte mit Jesu Weggang, mit Jesu Himmelfahrt nicht zu Ende 
ist, sondern dieser Abschied ist eigentlich erst der Anfang. Er erzählt, wie sich die 

Sichtweise, die Lebenshaltung der Jünger verändern soll und verändern wird. Denn 
zunächst setzen sie noch ihre ganze Hoffnung allein auf Jesus. Er ist es doch, der Gott 

den Menschen nahe bringt, Leben erfüllen und verändern kann, der heilt und stärkt, 
tröstet und ermutigt. „Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für 

Israel?“ So fragen sie ihn. Statt einer klaren Antwort jedoch erhalten etwas ganz 
anderes, eine Verheißung: Von all dem, was Jesus tat und lebte werdet ihr eine Kraft 
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in euch spüren, dass3empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine 

Zeugen sein. Was steht ihr da und schaut zum Himmel? Verharrt nicht in der 
Abschiedsstimmung, blickt nicht auf den scheidenden Jesus und damit zurück auf das, 

was gewesen ist. Sondern blickt nach vorn. So beginnt Lukas seine Apostelgeschichte. 

Es ist nicht mehr, wie sein Evangelium, die Geschichte Jesu, sondern die Geschichte 
der Apostel, d.h. von Menschen, die aus dieser Kraft des Heiligen Geistes ihr Leben 

gestalten, losgehen und für andere Menschen da sind. 
 

Wartende Gemeinde 

In den Tagen zwischen Himmelfahrt und Pfingsten ist die christliche Gemeinde eine 
wartende Gemeinde. Zurück nach Jerusalem und warten und hoffen und Glauben, 

dass da etwas kommt. Die Tage zwischen Himmelfahrt und Pfingsten sind Tage des 
Wartens, des Hoffens, des Betens. Sie sind Tage des Glaubens an das, was Jesus 

verheißen hatte: Dass sie mit dem Heiligen Geist ausgerüstet werden, mit dem sie ihr 
Leben gestalten sollen.  

Tage des Wartens, des Rufens, des Betens, des Glaubens. Auch das Frühjahr 2020 ist 
für mich eine solche Zeit. In den Wochen der Corona-Krise fast zehn Wochen ohne 

öffentliche Gottesdienste, und trotzdem nicht ohne Gebet und nicht ohne Gemeinde, 
habe ich mich oft gefragt: „Was will uns Gott sagen? Wo will er unser Leben 

korrigieren und neu ausrichten?“  
Ich frage mich auch: „Wie will Gott Gemeinde bauen, wenn Vertrautes wegfällt und 

sich auf einmal analog und digital ganz neue Wege und Möglichkeiten ergeben? Wie 

soll in Zukunft Gemeinde gestaltet werden, wenn ganz deutlich wird, dass sich diese 
Wochen in vielem nachhaltig auf unsere Kirche auswirken und diese verändern 

werden?“  
Ja, vieles ist schwierig, und vieles wird auch noch schwierig. Starren wir jetzt nur 

noch starr auf die monatliche Veröffentlichung der Kirchensteuereingänge, so wie das 
Kaninchen vor der Schlange.   

Oder rechnen wir auch heute damit, dass noch etwas kommt? So wie damals an 
Pfingsten. Dass auch in schwieriger Zeit die 

die Verbindung bleibt. Dass auch in diesem Jahr 2020 auf die Himmelfahrt ein 
Pfingstfest folgt. 

Dass es stimmt, auch in unseren Tagen: „Jesus Christus als König herrscht, alles wird 
ihm untertänig, alles legt ihm Gott zu Fuß.“ 

 
 „Wo will Gott auch den Blick über uns, unsere Gegend hinaus ausrichten? Die Zeit 

der Krise soll uns nicht blind machen für unsere Nächsten. Die letzten Worte Jesu 

waren Verheißungen, die eben nicht nur das eigene und den eigenen Horizont im Blick 
hatten. Und auch im Geschehen von Himmelfahrt und Pfingsten ist die Gemeinde als 

weltweite Gemeinde im Blick. 
Was bleibt? Die Beziehung zu Jesus Christus… 

 
Die Zeit zwischen Himmelfahrt und Pfingsten ist keine untätige. 

Martin Luther sagt dazu: „Christus ist gen Himmel gefahren, nit dass er für sich 
selbst da sitze, sondern dass er da regiere, alles uns zugut, dass wir Trost 

und Freude davon haben. Er mußte sich gerade unseren leiblichen Augen ganz 
entziehen, um uns allen ganz nahe sein zu können. Der Erhöhte schlummert nicht, er 

ist nicht müßig, sondern er ist wirksam hierunten, schenkt den Seinen den Heiligen 
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Geist, dass man kann predigen, taufen, Sünden vergeben, die Leute trösten, dass der 

Teufel muß schwitzen.“ 
Das führt dann bei Martin Luther zu dem fast paradoxen Schluß: Christus im 

Himmel, wir auf der Erde; so sind wir bei ihm oben und er bei uns hier unten; 

durch die Predigt kommt er herab und durch den Glauben kommen wir 
hinauf. 

Die Blickrichtung ist klar. 
Martin Luther hat daraus den so trefflichen Satz, für mich das Himmelfahrtsmotto 

schlechthin, geformt: 
Non gaff gen coelum, hier unten hast du's 

Die Antwort auf die Himmelfahrt Jesu ist nicht das in den Himmel blicken, versuchen, 
zu ergründen, wie das nun genau ist. Glotz nicht in den Himmel, hier unten spielt die 

Musik. Glaube, dass da was kommt. Aber hier unten in Stuttgart, hier unten auf der 
Straße, mitten unter uns, haben wir's. Da bleibt eigentlich keine Zeit, ratlos in den 

Himmel zu starren, uns von dort die Lösung der Probleme zu erhoffen, die uns binden, 
oder unsere Sehnsüchte nur ins Jenseits zu projizieren. Als Kirche müssten wir 

wissen, dass unsere Aufgaben vor der Haus-, vor der Kirchentüre liegen. Und wir 
müssten wissen, was Himmelfahrt und Auferstehung bedeuten: Grundsätzlich ist alles 

schon gelöst, vor allem auch die Machtfrage: 

Darum können wir uns hier unten ans Werk machen. 
Himmelfahrt als Himmelsbewegung  

Deshalb erklingt in der Liturgie der Kirche der alte Ruf gerade zwischen Himmelfahrt 
und Pfingsten: „sursum corda“ die Herzen in die Höhe, dorthin wo Christus ist. Und 

die Antwort der Gemeinde lautet: „Habemus Dominum", wir haben sie beim Herrn.  
Amen 
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J.Olearius: 

Was Gott nicht ziehet, bleibt ungezogen. 
Von Gott gezogen, heißt wohl gezogen. 

Aus allem Elend herausgezogen 

Durch Noth und Tod hindurchgezogen 
Und ins himmlische Jerusalem eingezogen. 

 
Gebet für Christi Himmelfahrt 

Du zeigst uns den Himmel, 
Christus, du Auferstandener. 

Du bist unser Himmel. 
Komm miit dem Himmel zu uns. 

Wohne in unseren Herzen, 
damit deine Liebe uns verwandelt, 

damit wir eins sind, 
damit wir einander vertrauen, 

damit wir einander vergeben, 
damit wir einander helfen. 

Komm mit dem Himmel zu den Schwachen. 

Lebe mit ihnen, 
damit ihnen neue Kräfte wachsen. 

Komm mit dem Himmel zu den Kranken. 
Heile sie, 

damit sie aufatmen und wir einander wieder berühren. 
Komm mit dem Himmel zu den Mächtigen. 

Leite sie, 
damit sie dem Frieden dienen 

und der Gerechtigkeit aufhelfen. 
Komm mit dem Himmel zu unseren Kindern. 

Begeistere sie, 
damit sie lernen, das Gute zu tun. 

Christus, du Auferstandener, 
der Himmel ist in uns. 

Du bist unser Himmel, 

heute und alle Tage. 
 

Amen. 
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Das Fest Christi Himmelfahrt ist als selbständiges Fest erst im 4. Jahrhundert 

bezeugt, wurde aber schnell zu einem Fest von großem Ansehen, an dem 
Prozessionen begangen wurden und die Himmelfahrt durch Hochziehen einer 

Christusfigur veranschaulicht wurde. Später trat noch eine Vigil hinzu und endlich 

auch eine Oktav. 
Die protestantische Kirche übernahm dieses Fest und behielt teilweise die bildliche 

Darstellung der Himmelfahrt bei. Erst in der Aufklärung wurde das Fest regelrecht 
gefährdet, aber es kam höchstens zu Verlegungen auf den Sonntag Exaudi, nicht aber 

zur Abschaffung des Festtages. 
Das Wort Jesu: "Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott 

und zu eurem Gott" (Joh 20, 17) ist nun verwirklicht. Er, der Auferstandene, erfüllt 
mit seiner Herrschaft Himmel und Erde, er umspannt alles Sichtbare und Unsichtbare. 

Christi Himmelfahrt ist das Fest der Thronbesteigung Christi. Er tritt seine Herrschaft 
an zur rechten Hand Gottes, ist einerseits mitten in seiner Kirche, der er sich in Brot 

und Wein gibt, und andererseits kann er nicht mit der Größe des Weltalls erfaßt 
werden. 

Der Tag wird aber erst vollständig mit der Verheißung in Apg 1, 11: "Dieser Jesus, der 
von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn 

habt gen Himmel fahren sehen." - Wir sehen nicht hinter dem fortgehenden Jesus 

her, sondern können und sollen dem kommenden Jesus entgegensehen! 
Im Gottesdienst wird die Osterkerze, die Zeichen für die Gegenwart des 

Auferstandenen unter den Menschen ist, nach der Verlesung der 
Himmelfahrtsgeschichte gelöscht. Die Jünger verharren ängstlich und unwissend über 

das Kommende in ihren Behausungen. Sie warten auf den ihnen verheißenen Geist; 
diese Erwartung wird auch in den Gebeten dieses Tages und des kommenden 

Sonntags Exaudi ausgesprochen. Noch 10 Tage dauert es, bis diese Erwartung erfüllt 
wird. 

Die liturgische Farbe ist nach wie vor Weiß, die Farbe des Lichtes. 
Der Tag Christi Himmelfahrt stellt einen Einschnitt in der Osterzeit dar, aber nicht 

ihr Ende. Mit ihm beginnt eine von Unsicherheit geprägte Zeit, denn nun ist der Herr 
fort, tatsächlich fortgerückt, bevor er dann zu Pfingsten endlich wieder den Jüngern in 

Form des Heiligen Geistes nahe ist. Auch wenn wir von Pfingsten wissen und im 
Grunde immer in der Pfingstzeit leben, ist es gut, sich dieser Gottesferne, die ja auch 

Jesus selbst am Kreuz für uns durchlebt hat, zumindest emotional auszusetzen. Am 

Himmelfahrtstag selbst ist das natürlich nicht angebracht, denn der Tag Christi 
Himmelfahrt ist die Thronbesteigung Jesu und damit ein äußerst großartiges 

Fest, das leider durch die neue Bedeutung als "Vatertag" immer mehr in den 
Hintergrund gedrängt wird. 

 
 


