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Liebe Gemeinde am Himmelfahrtstag, sicher kennt ihr alle das Kinderbuch 

,,Der Struwwelpeter" und ganz bestimmt die Geschichte von dem Hans-

Guck-in-die-Luft. Ein Junge, er marschiert recht forsch durch die Welt, den 

Kopf im Nacken, die Nase hochgereckt und die Augen himmelwärts 

gerichtet. Und was passiert? - Er landet zum Schluss im Wasser. Als 

Kinder haben wir über den Hans-Guck-In-die-Luft gelacht. Ja, dumm kam 

er uns vor.  

Himmelfahrtstag. Es sieht so aus, als sei das ein Tag für Hans-Guck-in-

die-Lufte, ein Tag für Menschen, die in den Himmel schauen, einer Gestalt 

nach, die schon lange nicht mehr zu sehen ist. Sieht es dann etwa so aus 

wie auf dem Bild, das ich euch verteilt habe? Die Hochhaustürme unseres 



Alltags aus Steinen, Gedanken, Wünschen und Bangen umgeben uns. Der 

Himmel ist offen, der Blick nach oben auch, Und doch verengt sich der 

Blickwinkel. Ist das der Blick für uns, wenn wir als Hans-Guck- in die Luft 

durch diesen Tag gehen? 

Wenig realitätsbezogen, nicht von dieser Welt, so klingen die traditionellen 

Worte der Kirche zu diesem Tag. Und wenn wir gefragt werden, was feiert 

ihr denn da, dann ist das gar nicht so einfach zu erklären. Himmelfahrt als 

Vollendung von Ostern, Himmelfahrt als Fest der feierlichen 

Amtseinführung Jesu, ,,aufgefahren in den Himmel, sitzend zur Rechten 

Gottes; von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten", 

(so heißt es im Glaubensbekenntnis). Ja Christus, Herr und Herrscher der 

Welt.  

Ist Himmelfahrt die Anleitung mit einer bestimmten Kopf- und 

Blickrichtung das Gestrüpp des Alltags gehen? Christi Himmelfahrt ist ein 

schöner Tag im Kirchenjahr, eines der fröhlichsten Feste unseres 

Glaubens. Schade, dass dieser Feiertag weithin nur noch als „Vatertag“ 

begangen wird und dass die religiöse Weite den meisten gar nicht mehr 

bewusst ist. 

Zum Himmel aufsehen und die Erde nicht vergessen, heißt für Christen, 

an die Himmelfahrt Jesu Christi und an seine Wiederkehr zu glauben. Aber 

was bedeutet das nun? Ich gebe zu, dass mir dieser Satz im 

Glaubensbekenntnis lange große Schwierigkeiten bereitet hat. 

Solange nämlich, wie ich mir die Himmelfahrt so vorstellte, wie es die 

Menschen in der Antike auch taten. Als eine Auffahrt Christi in die Wolken 

des Himmels über uns. Die antiken Menschen, deren Ansichten unser 

Denken lange bestimmte, stellen sich die Erde als eine Scheibe vor, über 

die sich die gläserne Kugel des Himmels wölbte. 

Und diese Vorstellung, dass der Himmel Gottes zugleich auch der Himmel 

über uns sei, war bis in unsere Tage hinein, lange aktuell. So waren 

Menschen vor etwa 60 Jahren entsetzt, als sie davon hörten, dass man 

mit Raumschiffen das All erkunden wollte. Sie meinten, das werde Gott 

nie zulassen, weil man damit in seine Sphäre eindringe.  

Heute denken wir darüber anders und sind doch nicht viel 

weitergekommen. Wenn denn der Himmel Gottes nicht mehr über uns ist, 

oben über den Wolken, in einem fernen Jenseits, wo ist er dann? Wenn ich 

mit Schülern über den Himmel rede, dann sind es zwei unterschiedliche 

Gedanken, die mir helfen. Zunächst einmal unterscheidet die englische 



Sprache zwischen heaven und sky. Heaven ist der Ort Gottes und sky, das 

blaue Firmament über uns. Im Deutschen haben wir diese sprachliche 

Unterscheidung leider nicht. Und als zweites ist es ein Satz, der mir sehr 

eindrücklich ist: Gott ist nicht im Himmel, sondern wo Gott ist, ist Himmel. 

Ich denke, dieser Satz kann uns auch das Verstehen der Himmelfahrt Jesu 

aufschließen.  

Christi Himmelfahrt bedeutet nicht, dass Jesus einfach weg ist, sondern, 

dass Himmel und Erde sich verbinden. Das Fest lenkt unseren Blick auf 

den Himmel, in den der auferstandene Christus auffährt und von dort her 

leitet dieses Fest den Blick zurück auf die Erde, die wir jetzt im Licht des 

Himmels sehen dürfen. Die Welt im Lichte des offenen Himmels sehen! 

Christus steigt in den Himmel auf, so haben wir es eben in der Epistel, 

unserem heutigen Predigttext, gehört. Damit war Jesus endgültig aus 

dieser sichtbaren Welt verschwunden. Eine Wolke nahm ihn weg, heisst 

es. Solche Wolken tauchen ─ ähnlich wie die Engel ─ in der Bibel immer 

dort auf, wo die unsichtbare und nicht greifbare Welt Gottes mit unserer 

sichtbaren Welt in Berührung kommen. Als Mose zu Gott auf den Berg 

Sinai stieg, verhüllte ihn eine Wolke. Eine Wolke verhüllte die sog. 

Stiftshütte, das Heiligtum auf der Wüstenwanderung. In dieser Wolke ging 

Gott dem Volk Israel voraus, um den Weg zu zeigen. Bei der sog. 

Verklärung auf dem Berg Tabor umfasst Jesus und die drei Jünger eine 

Wolke. Und vom Ende der Zeiten heisst es, Jesus werde auf den Wolken 

des Himmels daherkommen. 

Die Wolke ist sozusagen das Fahrzeug zwischen unserer Welt und Gottes 

Welt. Mit der Wolke nimmt Gott Jesus in seine Welt auf. Gott nimmt Jesus 

in den Himmel auf. So haben es unsere Vorfahren gesagt, die genauso wie 

wir über diese Welt nicht hinausdenken konnten.  

Und der Himmel, der war für frühere Generationen automatisch oben. So 

haben es dann ja auch die mittelalterlichen Künstler dargestellt, als sie die 

Wolke malten, aus der unten gerade noch die Füße Jesu herausschauten. 

So einfach war die Vorstellungswelt damals. Hier die Erde, oben der 

Himmel und unten die Unterwelt. 

Zum Himmel schauen, heißt, mit Möglichkeiten rechnen, die unser Leben 

gewissermaßen aus dem Hintergrund beeinflussen können, aber nicht aus 

uns selber.  Weil Jesus Christus in den Himmel aufgefahren ist, ist er eben 

nicht mehr nur an einem Ort in dieser Welt, sondern er ist um uns in der 

Gegenwart seines Geistes, so können wir alle an ihm teilhaben. Der Blick 

zum Himmel heißt für Christen, mit Gott rechnen.  



Und damit kommen wir auch heute wieder zu einem Thema, dass uns am 

letzten Sonntag schon beschäftigt hat- zum Gebet. Joh 17,1: Solches 

redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel. - Mit diesem Vers 

beginnt das sogenannte Hohepriesterliche Gebet im Johannes Evangelium. 

Aus diesem Textzusammenhang ist unser Predigttext entnommen.  

Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort 

an mich glauben werden, 21 dass sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir 

bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, 

dass du mich gesandt hast. 22 Und ich habe ihnen die Herrlichkeit 

gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins 

sind, 23 ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien 

und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du 

mich liebst. 24 Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die 

du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir 

gegeben hast; denn du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war. 25 

Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht; ich aber kenne dich, und diese 

haben erkannt, dass du mich gesandt hast. 26 Und ich habe ihnen deinen 

Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du 

mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. 

Zwei Aspekte möchte ich aus diesem Text betonen: 

- Eins sein: wiederholt betont Jesus, dass dies Eins-sein ganz wichtig ist. 

Darum betet er für die Gemeinde zu Gott. Im Eins-Sein der Gemeinde 

spiegelt sich das Eins-Sein Jesu und Gottes in der Welt wieder. Wenn ich 

diesen Gedanken wirklich an mich heranlasse, dann frage ich mich, 

welches Bild wir in die Welt spiegeln. Ist die mannigfache Verschiedenheit 

der Christen hier vor Ort mit den vielen unterschiedlichen Freikirchen 

neben der Landeskirche noch ein Zeichen für die Einheit Jesu mit Gott; ein 

Zeichen für unsere Einheit in Jesus. Manchmal fällt es mir wirklich schwer, 

diese Einheit zu erkennen. Und ist diese untereinander überhaupt gewollt? 

Und was macht sie aus? Ich habe mehr Fragen als Antworten. Aber ein 

Impuls könnte doch auch dieser Himmelfahrtstag für uns haben: wir alle 

zusammen leben unter dem offenen Himmel Gottes. Auch das eint uns. 

- Jesus will uns bei sich haben: Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch 

die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit 

sehen, die du mir gegeben hast. Das ist noch einmal ein ganz besonderer 

Aspekt, der scheinbar völlig querliegt zu Himmelfahrt. Himmelfahrt meint 

eben nicht die Trennung der Gemeinde von Jesus, sondern die 

Verbundenheit in ihm und mit ihm bleibt bestehen. Und nur in dieser 

engen Verbundenheit ist es überhaupt möglich, dass wir die Herrlichkeit 



Jesu schauen, die ja eine göttliche Herrlichkeit ist. Die Augen der 

Menschen damals schauten eine große Widersprüchlichkeit zwischen der 

Ansage, dass in Jesus Gott ist und dem, was die Augen sahen in dem 

Zimmermannsohn aus Nazareth. Es ist der Heilige Geist, durch den wir im 

Glauben die Herrlichkeit Jesu schauen. Ja, er ist der Sohn Gottes, der uns 

den Himmel aufschließt; ein Sein vor und bei Gott.  

Und nun feiern wir Himmelfahrt in Egringen. Der Himmel ist nicht fern, 

sondern nah. Der Himmel ist aber eben nicht nur oben. Der Himmel ist 

nicht weit weg. Gottes Himmel ist überall und er ist ganz nah. Und so 

bedeutet dies, dass an Himmelfahrt, Gott nicht verschwunden ist, 

sondern, dass Gott mitten unter uns ist.  

Die Jünger konnten das genauso wenig begreifen und schauten 

sehnsüchtig und wehmütig nach oben. Da musste Gott ihnen schon einen 

Dolmetscher schicken, einen Engel, der immer dort auftaucht, wo Gott 

einen kleinen Einblick in seine Welt gibt. Seit der so genannten 

Himmelfahrt ist Jesus, ja, ist Gott mitten unter uns.  

Und auch wir sollen nicht sehnsüchtig oder wehmütig dorthin starren, wo 

wir ihn vergeblich suchen. Wir könnten ihn ja dort übersehen, wo er im 

Geringsten und Unscheinbaren anwesend ist. Genau das drückt ein Lied 

aus, das ich sehr gerne singe: 

Wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen und neu beginnen, ganz 

neu, da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns, da 

berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns. 

 

Wo Menschen sich verschenken, die Liebe bedenken und neu beginnen 

ganz neu, da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter 

uns, da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns. 

 

Wo Menschen sich verbünden, den Hass überwinden und neu beginnen 

ganz neu, da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter 

uns, da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns.  

Lasst uns im Glauben und im tatkräftigen Leben Himmel und Erde 

zusammenhalten; damit der Erde der Himmel nicht verloren geht. Lasst 

uns zum Himmel aufsehen, aber die Erde nicht vergessen. 

Amen 

 

 



Fürbittengebt:  

Herr Jesus Christus, in Deiner Himmelfahrt hast Du uns nicht verlassen, 

sondern bist uns auf unsichtbare Weise nah. Deine himmlische Gestalt ist 

unseren Augen verborgen, doch du lässt uns nicht allein. Dein Geist wirkt 

in unserer Mitte. Darum können wir Dich bitten:  

• Öffne uns die Augen für Dein Wirken im Nächsten. Wir leben zwar 

oft gottlos, aber wir sind dich nicht los. Du lässest uns nicht los. 

• Öffne uns die Ohren für den Anspruch in Deinem Wort. Du hast die 

Menschen herausgerufen und auf den Weg gebracht. Reiß uns 

heraus aus dem ständigen Kreisen um uns selbst. 

• Öffne uns die Herzen für Deine Gegenwart in der Kirche. Wenn wir 

in den Himmel schauen und Ausschau halten nach dir, dann lass uns 

entdecken, dass du doch längst da bist und nah bist. In deinem 

Wort in deinen Sakramenten erfahren wir dich gegenwärtig. 

• Öffne unsere Hände für unsere Mitarbeit an Deinem Reich. Lass uns 

nicht verträumt einem vermeintlichen Himmel auf Erden 

nachträumen, sondern hilf uns, diesen zu gestalten und mit Leben 

zu füllen, gerade da, wo Menschen den Himmel aus dem Blick 

verlieren. 

• Öffne unseren Mund, damit wir Deine Frohe Botschaft weitergeben. 

Fülle unsere Sinne und Herzen mit guten Nachrichten und mit Trost, 

gerade für die Menschen, die ungetröstet, ungehalten, preisgegeben 

und alleine sind. 

 

Herr Jesus Christus, Du bist bei uns bis ans Ende der Tage, Du trägst uns, 

belebst uns und wirkst in uns. Dafür loben und preisen wir Dich in alle 

Ewigkeit. Amen.  Gemeinsam beten wir:  

 

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. 


