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Gottesdienst in Ronsdorf am 21.05.2020 (Himmelfahrt) 

Predigt zu Apostelgeschichte 1,1-11 
 

von Pfr. Dr. Jochen Denker 

 
1  Im ersten Teil meines Berichtes, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, 

was Jesus getan und gelehrt hat, von seinem ersten Auftreten an  

2  bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel hinaufgenommen wurde. Bevor das geschah, 

gab er den Aposteln, die er ausgewählt hatte, unter der Leitung des durch den Heiligen 

Geistes Weisungen.  

3  Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden und Sterben durch viele überzeugende Beweise 

als der Lebendige: Während vierzig Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach 

mit ihnen über das Reich Gottes. 

4  Einmal – es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit – wies er sie an, Jerusalem vorläufig 

nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen ge-

geben hatte. »Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen«, sagte er.  

5  »Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft wer-

den, und das schon in wenigen Tagen.« 

6  Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn: »Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in 

der du das Reich für Israel wiederherstellst?«  

7  Jesus antwortete: »Es steht euch nicht zu, Zeit und Stunde zu kennen, die der Vater fest-

gelegt hat und über die er allein entscheidet.  

8  Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, 

und werdet meine Zeugen sein – in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis in den 

entferntesten Gegenden der Erde.«  

 

9  Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen. Dann hüllte ihn eine Wolke 

ein, und sie sahen ihn nicht mehr. 

10  Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, standen plötzlich zwei Män-

ner in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen.  

11  »Ihr Männer von Galiläa«, sagten sie, »warum steht ihr hier und starrt zum Himmel? Die-

ser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel aufgenommen worden ist, wird wieder-

kommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen.« 

 

 

Ihr Lieben, 

„Himmelfahrt, ein seltsamer Feiertag. Er liegt so „mitten drin“, irgendwann 

nach Ostern und vor Pfingsten. Nicht mal ein Sonntag ist es. Heute ist die Kir-

che leer – wir wissen warum. Aber an den Himmelfahrtstagen vorher, war sie 

selbst bei uns auch nicht gerade übervoll. Ist halt „nur“ „Himmelfahrt“, ein 

Donnerstag. Ein gesetzlicher „religiöser“ Feiertag. Wenn man „religiös“ mit ihm 

nichts mehr anfangen kann, nutzt man die Chance, ihn anders zu füllen. „Wir 

sind ja nicht blöd“. Den U50ern“ ist er inzwischen wohl als „Vatertag bekannter. 

 

Es wird Euch jetzt nicht wundern, dass ich behaupte, der Himmelfahrtstag hätte 

es sehr wohl verdient, zunächst einmal von uns Christenmenschen nicht ganz so 

„stiefmütterlich“ behandelt zu werden. 

Wir tun uns schwer mit den Glaubensaussagen, die wir nicht gleich verstehen 

oder die unserem „Weltbild“ gegen den Strich gehen. Jungfrauengeburt, Him-
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melfahrt, manche Wunder – ach je. Könnte man da nicht drauf verzichten? Das 

mit Ostern ist schon steil genug. Da kommt man nicht ganz drum rum. Aber am 

liebsten kochen wir sperrige Glaubensaussagen so weich, dass sie uns nicht im 

für ihre Wahrheiten doch arg verengten Schlund stecken bleiben. Dass „unser“ 

Weltbild eben auch ein „Weltbild“ ist und wie jedes „Bild“ zwangsläufig Ver-

engungen hat, verdrängen wir gerne. Da machen wir uns lieber lustig über den 

Versuch der alten, stammelnd Wahrheiten auszusprechen, die kaum auszuspre-

chen, sondern nur zeichenhaft zu umschreiben sind. Wie blöd muss man sein, 

um ernsthaft behaupten zu können, eine Frau sei vom Heiligen Geist schwanger, 

ein Mensch liefe über Wasser oder ein Toter stehe auf werde von einer Wolke in 

den Himmel gehoben.  

Es hat wenig Sinn, auf dieser Ebene einen Streit zu beginnen. Über „Zeichen“ 

sollte man nicht streiten. Des Streites ist allein die „Sache“ wert, auf die sie 

verweisen. Und da könnte nun doch auch die „Himmelfahrt“ auf etwas verwei-

sen, dass des Glaubens wert ist und darum selig macht. 

 

Fangen wir damit an, warum der Himmelfahrtstag so seltsam mitten in unserer 

Alltagswoche liegt.  

Das verdanken wir der Erzählung des Lukas in der Apostelgeschichte. Für ihn 

lagen zwischen „Ostern“ und „Himmelfahrt“ 40 Tage. 

Sicher eine symbolische Zahl. Wichtige Prozesse, die offenbar „ihre Zeit“ brau-

chen, sind in der Bibel öfter mit der Zahl 40 verbunden. 

40 Jahre zieht Israel durch die Wüste. Solange „dauerte“ es, bis Israel aus einem 

Sklavenvolk, das nur in „gesicherter Unfreiheit“ zu leben gelernt hatte, zu einem 

Volk wurde, das die „ungesicherte Freiheit“ annahm und in ein neues Land ein-

ziehen durfte. 

40 Tage ist Mose auf dem Berg Sinai, um Gottes Gebote zu empfangen. 40 Tage 

müssen die Israeliten warten. Führungslos scheinbar, aber wohl auch als Prü-

fung, ob sie erkennen, dass Gott sie führt und sie ihn durch keinen selbsterwähl-

ten „Führer“ ersetzen sollen. 

40 Tage hat Ninive nach Jonas Gerichtsansage Zeit umzukehren. Sie reichten. 

40 Tage ist Jesus in der Wüste. 40 harte Tage in denen sich das Vertrauen auf 

seinen Vater bewähren muss. 

Und nun also wieder die 40. 40 Tage von „Ostern“ bis zur „Himmelfahrt“. 

 

Wenn man sich genauer anschaut, was die Evangelien von dieser Zeit zu erzäh-

len haben, dann merkt man, wie sie um Worte und Verstehen ringen.  

Das war eine einmalige, besondere Zeit, in der der Auferstandene bei den Seinen 

war, mit ihnen sprach, mit ihnen aß, sie aus ihrer Schockstarre nach Kreuzigung 

und Tod herausführte und ihrer völligen Überforderung behutsam auffing. 

Es war ja eben nicht so, dass die Jünger an Ostern schlicht gesagt hätten: „Ach, 

schön, da bist du ja wieder. Das ist ja doch nochmal gutgegangen. Lass uns wei-

termachen wie vorher, als sei nichts passiert.“ Genau das ging nicht und keinem 

kam es offenbar in den Sinn. 
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Ein seltsames Geheimnis, eine schillernde Uneindeutigkeit umgibt alle Berichte 

von den Begegnungen des Auferstandenen mit seinen Jüngerinnen und Jüngern.  

Manche Frage, die wir haben, wird nicht so eindeutig beantwortet, wie wir es 

gerne hätte.  

Aber kann denn anders sein, wenn Gottes neue Welt in unsere alte einbricht. Da 

fehlen uns die Kategorien, da haben wir keine „passenden“ Vergleiche, da haben 

wir allenfalls eine Ahnung, ein Gespür, dass alles, was wir für ewig und bere-

chenbar halten, doch nicht alles ist. Da ringt man um Worte, weil man nicht 

stumm bleiben kann und gleichzeitig nicht weiß, was man sagen, wie man sich 

verständlich machen soll. Man versteht ja selbst noch gar nicht wirklich. 

 

Ihr Lieben,  

manchmal wünschten wir uns ja, wir wären dabei gewesen, als Jesus auf Erden 

lebte, hätten ihn gesehen und gehört und wir könnten uns wie Thomas überzeu-

gen, dass er nicht tot ist.  

Aber dann kommt mir der Verdacht, es könnte auch ein Segen sein, dass wir von 

diesen grundstürzenden Erfahrungen verschont bleiben und nur einige sie erle-

ben durften – oder mussten.  

Wenn die Welt sich weiterdreht als sei nichts geschehen, man aber selbst Zeuge 

davon wird, dass alles anders geworden ist, dann steht man schon mal ganz 

schön blöd da. Es kann auch zu einer Belastung werden, wenn man Zeuge von 

etwas Atemberaubendem geworden ist und niemand versteht oder glaubt einem, 

sondern hält einen für vielleicht sogar gefährlich verrückt. 

 

40 Tage nimmt sich Jesus Zeit für die völlig verunsicherten Jüngerinnen und 

Jünger. 40 Tage, in denen er sie anweist, Jerusalem nicht zu verlassen, nicht 

wegzulaufen von dem Ort ihres Schmerzes und der Unsicherheit. „Bleibt in der 

Stadt. Wartet, bis Euch eine neue Kraft zuwächst“, sagt er. „Haltet aus! Sucht 

Euer Heil nicht in der Flucht vor dem, was Euch schwerfällt“. Der Ort, an dem 

sie neue Kraft und Hoffnung bekommen, soll genau dort sein, wo sie aller Kraft 

und Hoffnung beraubt schienen. 

40 Tage, in denen Jesus an der Hoffnung arbeiten und daran, dass der Abschied, 

der nun eben doch ansteht, ein gesegneter sein kann. Gelingende Abschiede 

muss und kann man vorbereiten. Nach diesen 40 Tagen erleben die Jüngerinnen 

und Jünger ihn nicht mehr als ein „im Stich gelassen werden“ auch nicht als ein 

„beraubt werden“, wie an Karfreitag. Sie können Jesus gehen lassen und er kann 

getrost gehen. 

 

Wie und wohin Jesus dann „geht“, bleibt im wahrsten Sinn des Wortes „wolkig-

nebulös“. So, wie die Auferstehung Jesu selbst nicht beschreiben wird, so bleibt 

auch die „Himmelfahrt“ eher eine Andeutung. Eine Wolke kommt, nimmt Jesus 

vor ihren Augen weg und sie sehen ihn nicht mehr. Das kann man noch be-

schrieben. Alle Bilder die uns bei dem Wort „Himmelfahrt“ dann kommen, sind 

des Guten oder Schlechten eigentlich schon zu viel. „Aufgefahren in den Him-
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mel“ ist eigentlich schon zu viel, wenn dabei Ballons, Flugzeuge oder Raketen-

bilder in uns aufkommen.  

Jesus geht, so bezeugt es Lukas, in die „unsichtbare Welt“, die die Bibel „Him-

mel“ nennt. Wie die „Wolke“ für das Alten Testament ein Zeichen für die ver-

borgene Gegenwart Gottes sein kann, so der „Himmel“ eine Bezeichnung für die 

„Wohnung Gottes“. 

Der „Himmel“, der hier gemeint ist, ist nicht der Himmel, an dem die Wolken 

ziehen oder die Flugzeuge fliegen, an dem wir Mond und Sterne stehen sehen. 

„Himmel“ ist nicht das „Firmament“ und die unendliche Weite des Alls. „Him-

mel“ ist überall, umgibt uns überall. Er ist die unsichtbaren Gegenwart Gottes, 

die uns umgibt, manchmal durchströmt, die allüberall oder nirgends ist.  

In der Erzählung von Jesu „Himmelfahrt“ geht es nicht um eine „Ballonfahrt“ 

und als habe Lukas dieses Missverständnis schon geahnt lässt er die Engel sa-

gen: »Warum steht ihr hier und starrt zum Himmel?“ So wie die Engel am Grab 

zu den Frauen sagten: „Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten. Er ist nicht 

hier!“ (Luk. 24,5)  

 

Ihr Lieben, 

Jesus verlässt seine Jüngerinnen und Jünger, um auf andere Weise gegenwärtig 

zu sein. Er lässt sie nicht allein. 

Seine sichtbare Gegenwart in Fleisch und Blut hatte ihre Zeit. Und sie hatte ihre 

Grenze. So konnte er nur an einem Ort zu einer bestimmten Zeit sein. Aber seine 

Gegenwart soll nicht begrenzt bleiben. Allen Zeiten, allen Orten soll er gegen-

wärtig sein. Uns heute, wo immer wir sind, genauso, wie allen Menschen rund 

um unseren Globus, wie unseren Vätern und Müttern und all unseren Ahnen 

durch die Zeiten.  

Das meint seine Himmelfahrt. Er verlässt die Begrenzung von Raum und Zeit, 

geht ein in die unsichtbare Welt Gottes und tut sein Werk dort weiter – zur 

Rechten Gottes des Vaters, als unser Fürsprecher.  

Kein Ort auf der Welt ist ohne ihn, keine Zeit ohne sein Nahesein, denn die un-

sichtbare Welt umgibt und durchdringt die sichtbare immer und überall. 

 

Wie Jesus dort – unsichtbar für unsere Augen, aber wirksam in unserem Leben – 

da ist, lässt eine Notiz ahnen, die Lukas in seinem Evangelium zur „Himmel-

fahrt“ Jesu gibt.  

50 Und dann führte Jesus die Jünger aus der Stadt hinaus bis in die Nähe von 

Betanien. Er hob die Hände und segnete sie.  

51 Und während er sie segnete, entfernte er sich von ihnen und wurde zum 

Himmel emporgehoben.  

52 Die Jünger warfen sich nieder und kehrten zurück nach Jerusalem, von gro-

ßer Freude erfüllt.  

 

Jesus segnet sie. Er hebt die Hände auf, breitet die Arme wie für eine Umar-

mung aus und spricht ihnen Gutes zu. „Gott sei mit euch. Sein Angesicht leuchte 
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euch. Er sei euch gnädig!“ Das ist das Bild, dass bei den Jüngern bleibt. So be-

halten sie ihn in Erinnerung – als den, der ihnen Gutes sagt und tut, der offene 

Arme für sie hat. So sollen sie ihn „im Himmel“ wissen, mit dieser Geste, mit 

dieser Haltung – für immer.  

Jesu Himmelfahrt ist nicht sein Eintritt in den wohlverdienten Ruhestand, son-

dern sie versetzt Jesus an einen neuen Ort ständigen Wirkens! Zur Rechten Got-

tes vertritt er uns. Den Geist seines Vaters sendet er zu uns. Er ist immer noch 

am Werk.  

 

Darum gehen die Jünger voller Freude zurück nach Jerusalem.  

Es war ein Abschied, da, am Rande des Ölbergs, in der Nähe von Jerusalem. 

Aber ein ganz besonderer. Einer der die Jünger nicht traurig zurücklässt, was 

man ja eigentlich erwarten könnte, sondern einer, der sie mit Freude erfüllt hat. 

Denn sie wissen, Jesus ist nicht weg. Dieser Abschied ist keine Trennung. 

Nach den 40 intensiven Tagen können sie ihn gehen lassen und wissen, dass sie 

ihn und er sie nicht verliert.  

Was die Jünger mit Freude erfüllt ist die Gewissheit, dass Jesus geht, damit er 

immer da sein kann. Nicht nur bei ihnen, sondern bei allen Menschen aller Zei-

ten. Und zu denen schickt er sie. Alle Völker sollen es hören, zu allen Zeiten soll 

es gesagt werden: „Kehrt um – Gottes Reich kommt. Es ist Vergebung da, neuer 

Anfang und Hoffnung“ (vgl. Lukas 24,47). Die Welt muss nicht bleiben wie sie 

ist und auch Du musst nicht bleiben wie du bist, gefangen in Deiner Angst, ge-

drückt von manchem Kummer und Verletzungen, die Dich hart gemacht haben.  

 

Jesus geht, um wieder zu kommen – niemand kennt Zeit noch Stunde . Aber wir 

dürfen glauben, dass Gott Zeit und Stunde hat, an dem er vollendet, was er ver-

heißen hat. 

In dieser Spannung leben wir. Ganz auf der Erde, weil uns Jesus an sie gewiesen 

hat. Hier haben wir unsern Auftrag. Wir ziehen den Himmel nicht auf die Erde, 

aber wir sehen die Erde schon im Licht des geöffneten Himmels und leben da-

rum in der Hoffnung auf Christi Kommen. 

Sollte uns die „Himmelfahrt“ da nicht doch trösten und Mut machen und Aus-

dauer schenken – und uns dieser merkwürdige Feiertag nicht doch wieder was 

„wert“ sein? Des Glaubens wert, der selig macht?! 

Amen. 


