
Pfarrer Uwe Haag 
Predigt am 21.05. 2020 Christi Himmelfahrt   
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes  
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes  
sei mit euch allen. (2.Kor 13,13) AMEN 
 
Wo war eigentlich Jesus in den letzten Monaten? 
 
Wo viele von uns waren, wissen wir: 
„Wir bleiben für euch hier- bleibt ihr bitte für uns zu Hause.“ 
Pflegerinnen und Pfleger, Ärztinnen und Ärzte tun ihren Dienst unermüdlich in 
Krankenhäusern, Pflegeheimen oder den Diakoniestationen- 
verbunden mit der dringenden Bitte an die Bevölkerung, nach Möglichkeit zu 
Hause zu bleiben, um die Infektionszahlen zu senken. 
 
Neben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den sogenannten 
„systemrelevanten“ Berufen, waren auch viele andere- im Rahmen des 
Möglichen- bei der Arbeit, teilweise mit Kurzarbeit;  
andere sind arbeitslos oder ihr Betrieb ist von Insolvenz bedroht. 
 
Vielleicht sind das gerade auch Ihre Fragen, die Sie umtreiben – 
neben allem anderen, was Sie in dieser Zeit fordert und teilweise überfordert: 
Wo war Jesus, als ein Mitglied unserer Familie starb oder eine Freundin oder ein 
Freund nur im kleinsten Kreis seiner Familie beigesetzt werden konnte? 
Wo ist Gott?  Not lehrt bekanntlich beten- aber was hilft’s? 
 
Deshalb nochmal: Wo ist eigentlich Jesus? 
Gibt auf diese Frage nicht das sperrige Fest „Christi Himmelfahrt“ zugleich die 
Antwort? 
Wenn Jesus in den Himmel aufgefahren ist, dann ist er doch nicht mehr hier. 
Dann sind wir allein!  
Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott? 
Wo ist Jesus, nachdem er in den Himmel aufgefahren ist? 
 
Wenn Jesus in der christlichen Kunst ab ca. 1000 n.Chr. wie bei einem 
Heißluftballonstart sanft in den Himmel entschwebt, dann ist das für uns als 
„moderne“ Menschen und unsere Fragen nicht unbedingt hilfreich.  
 
Doch es geht auch anders und verständlicher, wie zum Beispiel auf einem 
Holzschnitt von Lukas Cranach dem Älteren (1472-1553 n.Chr.). 
Auf einem seiner Holzschnitte stellt er dar, wie der auferstandene Christus vor 
den Augen seiner Jünger in den Himmel aufgenommen wird, aber in der Mitte 
des Bildes sind die bleibenden Fußabdrücke Jesu auf der Erde zu sehen. 
 



In der Apostelgeschichte des Evangelisten Lukas heißt es im 1. Kapitel über 
Christi Himmelfahrt: 
„Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und 
eine Wolke nahm ihn auf, weg vor ihren Augen. 
Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen 
zwei Männer in weißen Gewändern. 
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. 
Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, der Ölberg heißt und nahe 
bei Jerusalem liegt, einen Sabbatweg entfernt.“ (Apg. 1,9-12) 
 
Von zwei Engeln werden die Jünger, die Jesus hilflos nachsehen, auf ihren Weg 
hingewiesen, den sie gehen sollen.  
Ihre Botschaft ist klar: 
Was steht ihr da und seht zum Himmel? 
Geht euren Weg in den Spuren, die Jesus hier auf der Erde hinterlassen hat. 
 
Mir hilft das auf meinem Weg zum Verstehen weiter:  
Himmelfahrt als das Fest der Spurensuche Jesu. 
 
Auch „Corona“   hat seine Spuren hinterlassen- tiefe Spuren: 
in unseren Seelen, in unseren Familien, in unserer Gesellschaft, in unserer 
Wirtschaft. Unsäglich viele Existenzen sind bedroht. 
Die Spuren oder Sorgen, die „Corona“ hinterlässt, spiegeln sich in den 
Gesichtern vieler Menschen wieder. 
Etwas Vergleichbares wie „Corona“ haben wir alle noch nie erlebt. 
 
Menschen unterschiedlichen Alters kamen und kommen ins Fragen, weil sie 
merken, dass das Leben zerbrechlich und nichts selbstverständlich ist oder dass 
manches an unserem Lebensstil fragwürdig ist. 
 
Langsam werden nun das Leben und die Wirtschaft wieder hochgefahren. 
Immer mehr Beschränkungen werden gelockert-  
den einen geht alles zu schnell, den anderen viel zu langsam. 
 
In einem Bild gesprochen fahren wir alle im Moment ganz langsam auf 
einer Autobahn.  
Wie weit und wie schnell wollen wir fahren, wenn wir jetzt wieder 
beschleunigen können? 
Was soll unser Ziel oder was sollen unsere Ziele sein, wenn wir nun 
gesellschaftlich und wirtschaftlich durchstarten wollen und durchstarten 
können? 
 



Jede Autobahnausfahrt hat eine Nummer, die Ausfahrt Kupferzell die Nr. 42. 
Auch Christi Himmelfahrt hat eine Nummer, die Nummer „40“. 
40 Tage nach Ostern feiern wir Christi Himmelfahrt. 
Wer sich an Christi Himmelfahrt zur Spurensuche Jesu einladen lässt, der nimmt 
auf seiner Lebensfahrt die Ausfahrt Nr. „40“. 
 
Wir nehmen also die Ausfahrt Nr. „40“ und sind neugierig, was kommt. 
In unserer Neugier wollen wir wissen, was Christi Himmelfahrt für uns 
bedeutet und was mit „Himmel“ eigentlich gemeint ist. 
 
Die Engländer haben es dabei leichter. Sie kennen zwei unterschiedliche Worte 
für Himmel: 
„Sky“ das ist der Raum über uns, der blaue Himmel, an dem die Flugzeuge 
fliegen, das Universum, die Planeten- der Raum, der sich mit Radargeräten oder 
Riesenteleskopen ergründen lässt. 
 

„Heaven“ dagegen meint den Himmel jenseits von Raum und Zeit, eine andere 
Dimension, eine andere Sicht der Wirklichkeit. 
 
Im griechischen Text des Neuen Testaments bedeutet das Wort, das dort für 
„Himmel“ gebraucht wird, ebenfalls beides: 
den sichtbaren Himmel und den unsichtbaren Himmel als den Bereich, in dem 
Gott ist und wirkt. 
Auch in der Bibel stimmt also der „Himmel Gottes“ nicht überein mit dem 
„sichtbaren Himmel“ und allen sichtbaren oder noch nicht entdeckten Galaxien 
in den Weiten des Universums. 
 
Die Ausfahrt 40 ist also für unsere Spurensuche Jesu durchaus interessant. 
Ein Spötter sagte einmal zu einem klugen Rabbi: 
„Ich gebe dir ein Goldstück, wenn du mir sagst, wo Gott wohnt!“ 
Der Rabbi antwortete: „Und ich gebe dir 5 Goldstücke, wenn du mir sagst, wo 
Gott nicht wohnt!“ 
 
Ein Text in unserem Gesangbuch auf Seite 270 von Gerard Ebeling bringt es 
treffend auf den Punkt: 
„Nicht wo der Himmel ist, ist Gott, 
sondern wo Gott ist,  ist der Himmel.“  
 
Das bedeutet: 
Jesus Christus hat uns nicht verlassen, um uns nach seiner Himmelfahrt 
unendlich fern zu sein, sondern er ist „aufgefahren in den Himmel“, um allen 
Menschen ganz nahe zu sein. 
 



Auch diesen Gedanken finde ich hilfreich: 
Himmelfahrt ist kein trauriges Fest seines Abschieds für immer. 
Himmelfahrt ist das Freudenfest seiner Nähe für alle. 
Himmelfahrt als das Fest der Gegenwart Gottes. 
 
Die Ausfahrt Nr. 40 führt uns in einen himmlischen Raum der Ruhe mit 
Gott: 
Im Rückspiegel sehen wir das Weihnachtsfest, an dem wir gefeiert haben, dass 
Gott in Jesus zur Welt kam und damit die Grenze zwischen dem Himmel Gottes 
und dem sichtbaren Bereich dieser Welt überschritten hat. 
Im Rückspiegel sehen wir das Kreuz als Gottes Nein zur Sünde und allem, was 
uns voneinander und von Gott trennt. 
In unserem Rückspiegel sehen wir auch das Osterfest als Gottes großes JA:  

sein JA zu allem, was uns und diese Welt immer wieder neu ins Leben 
führt  
und sein JA zum Leben nach dem Tod in seiner Welt, wo es kein Leid, 
keine Tränen und keinen Schmerz mehr geben wird. (Offenbarung 21,4) 

 
Auch die Himmelfahrt Christi liegt nach unserer Ausfahrt Nr. 40 bereits hinter 
uns und wir stellen staunend fest: 
es gibt keinen Ort auf dieser Erde, wo Jesus nicht wohnt und wo er uns nicht 
erreicht.  
Mit Worten Martin Luthers: “Darum hüt‘ dich ja, zu denken, er sei nu weit von 
uns! Im Gegenteil, als er auf Erden war, war er uns zu fern, jetzt ist er uns nah. 
Aber die Vernunft kann nicht fassen, wie das zugehe.“ 
 
Christi Himmelfahrt: 
Fest der Spurensuche Jesu in dieser Welt und in meinem Leben. 
Fest der Gegenwart Gottes. 
Dieses Fest wird nicht abgesagt. Seine Botschaft wird uns vielmehr zugesagt. 
 
Alle Tage unseres Lebens und auch jetzt, wenn unsere Gesellschaft vielfältig 
Fahrt aufnimmt, können wir in dieser Spur unsere Wege mit Jesus gehen. 
Das wahre Ziel unseres Lebens finden wir nicht im Höher, Schneller und 
Weiter, sondern in Gott. 
 
Zur Spurensuche Jesu gehört auch, dass manches im positiven Sinn 
ein Geheimnis bleibt und trotzdem wirkt.  
Gottes „Geheimnisse“ sind keine Verschwörungstheorien, mit denen Menschen 
manipuliert werden sollen. 
Christi Himmelfahrt lässt uns ahnen, dass es Ziele für unser Leben gibt, die 
nicht vor uns, sondern in Gott und in uns liegen. 
 
 



Auf diese „Spur“ führt uns der Predigttext zum heutigen Himmelfahrtsfest. 
Wir lesen einen Ausschnitt aus einem Gebet Jesu wie es uns der Evangelist 
Johannes überliefert hat. 
Jesus betet in diesem langen Kapitel (Johannes 17,1-26): 

für sich selbst 
für seine Jünger 
und im 3. Teil für alle, die zum Glauben an ihn kommen werden 
 

Übersetzung von Jörg Zink: 
1 Nach allen diesen Worten hob Jesus den Blick zum Himmel und betete: 
20 „Ich bitte aber nicht nur für sie allein (die Jünger), sondern auch für alle, die 
durch sie von mir hören und an mich glauben. 
21 Denn sie alle sollen eins sein, wie du, Vater, und ich zusammengehören und 
eins sind. Sie alle sollen mit dir und mir unauflöslich verbunden sein, damit 
auch die übrigen Menschen verstehen, dass ich von dir gekommen bin.  
22 Ich habe ihnen dein Wort gegeben und sie mit dir verbunden.  
Ich habe ihnen damit dieselbe Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, 
damit sie eins seien, wie du und ich eins sind. 
… 
26 Ich habe sie durch deine Botschaft mit dir verbunden und will ihnen auch 
künftig von dir und deinem Geheimnis sagen. 
Denn die Liebe, die dich und mich verbindet, soll auch sie mit dir verbinden, 
und ich will auch in den künftigen Zeiten in ihnen wirksam sein.“ 
(Johannes 17,1+20-26 in Auszügen) 

 
Übersetzung der BasisBibel: 
1 Danach blickte er (Jesus) zum Himmel auf und sagte: 
20 »Ich bete nicht nur für die Jünger, die hier anwesend sind. 
Ich bete auch für alle, die durch ihr Wort zum Glauben an mich kommen. 
21 Der Glaube soll sie zusammenhalten – so wie du, Vater, in mir gegenwärtig 
bist, und ich in dir. Der Glaube fügt sie zusammen. Dann kann diese Welt zum 
Glauben kommen, dass du mich gesandt hast.  
22 Ich habe ihnen die Herrlichkeit verliehen, die du mir geschenkt hast. 
Die Herrlichkeit soll sie zusammenhalten, so wie auch wir untrennbar eins sind. 
… 
26 Ich habe dich ihnen verkündet und werde es weiter tun. 
Die Liebe, die du mir geschenkt hast, soll auch sie erfüllen. 
So werde ich in ihnen gegenwärtig sein.«   
(Johannes 17,1+20-26 in Auszügen) 
 
 

Christi Himmelfahrt ist somit auch das Fest des Gebets Jesu – 
für seine Nachfolgerinnen und Nachfolger und für diese Welt. 



Wenn wir die Ausfahrt Nr. 40 nehmen, können wir nicht nur Zuversicht und 
Orientierung auf den Spuren Jesu tanken oder seine Nähe finden. 
Wir werden durch Jesus, der für uns betet, in einen Raum geführt, der uns 
umgibt und der zugleich in uns liegt. 
Manche Ziele unseres Lebens liegen eben nicht vor uns, sondern in uns. 
 
Wo ist eigentlich Jesus? 
Jesus ist aus dieser Welt zurück in Gott, um auch für uns und mit uns zu beten:  
in dieser besonderen Zeit und alle Zeiten unseres Lebens. 
 
Nichts weniger als die Herrlichkeit Gottes sollen wir spüren, wenn Jesus für uns 
und mit uns betet. 
Die Herrlichkeit Gottes ist seine heilende Nähe, mit der er uns umgibt. 
Und die Gemeinschaft aller, die seine Liebe in die Welt tragen, wird zur 
Antwort auf die Frage, was uns trägt und unsere Gesellschaft zusammenhält. 
Jesus betet für uns und ermuntert uns zum Gebet mit ihm, für uns und für 
andere. 
Sein Gebet ist größer als alles, was uns „die Not beten lehrt“. 
Als Einzelne und als Gemeinde sind wir von ihm gehalten in Zeit und Ewigkeit. 
Darum feiern wir Christi Himmelfahrt. 
 
Ich will schließen mit einigen Zeilen aus einem Lied in unserem neuen 
Liederbuch WowiPlus (Nr. 216,  Wir feiern deine Himmelfahrt): 
1. 
Wir feiern deine Himmelfahrt mit Danken und mit Loben. 
Gott hat sich machtvoll offenbart, das Kreuz zum Sieg erhoben. 
Er sprach sein wunderbares Ja.  Nun bist du immer für uns da,  
entgrenzt von Raum und Stunde. 
 

3. 
Nimm uns in deinen Machtbereich, gibt Kraft zu Tat und Leiden 
und mach uns deinem Wesen gleich im Wollen und Entscheiden. 
Wir freuen uns, Herr Jesu Christ, dass da auch ein Stück Himmel ist, 
wo wir dein Wort bezeugen. 
 

6.  
Wenn diese Welt zu Ende geht, bewahre und errette, 
was deinem Namen untersteht. Bereite du die Stätte 
und hol uns heim, Herr Jesu Christ, dahin, wo du der König bist, 
der Friede ohne Ende. 
 

(Text: Detlev Block, 1978 / Melodie: Johann Crüger 1653 (EG 326) 
 
Amen  



Fürbittengebet 21.05. 2020 
Herr Jesus Christus, 
staunend -und zögernd vielleicht-  betreiben wir Spurensuche. 
Hin- und hergerissen von den Herausforderungen vor denen wir stehen, suchen 
wir Halt, Orientierung und Kraft. 
So vieles ist durcheinander – in uns und auf dieser Welt. 
Wo bist du? 
Wie können wir dich finden, dich spüren, an dich glauben? 
 
Wenn wir uns daran erinnern, was dir während deiner Zeit auf Erden wichtig 
war, wird vieles für uns greifbarer. Schenke uns den Mut, dir nachzufolgen. 
 
Wo du bist, ist der Himmel. 
Heute am Himmelfahrtsfest spüren wir dem nach, was das bedeuten kann -  
für uns und diese Welt. 
Und so loben und preisen wir dich für deine heilende Nähe. 
Du bist eins mit dem Vater und willst, dass auch wir aus dieser Einheit leben 
und handeln. 
Du willst, dass wir Gemeinschaft haben mit dir und allen, die dich suchen und 
anbeten. 
 
Du betest für uns, damit wir uns getragen wissen. Wenn wir aus deiner Liebe 
leben und sie weitergeben, können wir auch andere mittragen, die in dieser 
belastenden Zeit den Halt zu verlieren drohen. 
 
Lehre uns deine Ziele für uns und diese Welt. 
Rüste uns aus mit deiner heilenden und liebevollen Kraft, die um uns ist und in 
uns lebt. 
Schenke uns immer wieder die Freude, deine frohe Botschaft weiterzugeben. 
 
Lehre uns zu beten, zu vertrauen, zu hoffen und aus deiner Gegenwart zu leben. 
Alles was uns sonst noch bewegt schließen wir mit ein in das Gebet, das du uns 
gelehrt hast: 
Vater unser im Himmel! 
Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 


