
Predigt am Himmelfahrts-Fest 2014, 

Gemeinsamer Gottesdienst der Neustädter Mariengemeinde und der 
Reformierten Gemeinde Bielefeld

Gnade sei mit Euch…

Der Predigttext für den heutigen Himmelfahrtstag steht im Epheserbrief, Kap 1, 
20-23 

(Übersetzung aus der Basisbibel)

20 Gott ließ die Macht an Christus wirksam werden:
Er hat ihn vom Tod auferweckt
und ihn an seine rechte Seite gesetzt –
im Himmel,
21 hoch über Mächten und Gewalten,
Kräften und Herrschaftsbereichen.
Und über allen Namen,
die man anruft –
nicht nur in dieser Zeit,
sondern auch in der kommenden.
22 Außerdem "hat er ihm alles zu Füßen gelegt."
Und er hat ihn zum Haupt
über die ganze Gemeinde eingesetzt.
23 Sie ist sein Leib.
Und er, der alles in allem erfüllt,
ist mit seiner ganzen Fülle in ihr gegenwärtig.

Liebe Schwestern und Brüder

Die Himmelfahrt Christi ist ein Fest, mit dem ich nicht so recht warm werden 
will, weil es sich mit seiner Erzählung mehr als die anderen kirchlichen Feste 
einer erfahrbaren Realität entzieht… 

• Geboren werden – ja, das Fest der Menschwerdung Gottes ist bei jeder 
Geburt wieder neu gegenwärtig. 

• Gekreuzigt werden - Gewalt erleiden, hier ist der Karfreitag immer noch 
Realität, wenn wir ein Blick nach Syrien oder – hier in Europa – in die 
Ukraine wagen… 

• Auferstehen – die Gewalt – das Böse mit Gutem überwinden, der 
Lebenskraft Gottes teilhaftig werden, auch diese Erfahrung teilen -  mit 
dieser Hoffnung leben wir.
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• Und im Geiste Jesu weitermachen, an die Veränderung aller Zustände 
glauben und an Gottes Reich der Versöhnung und Liebe und 
Gerechtigkeit bauen, von diesem Ereignis lebt die Kirche. 

• Aber: Was ist Himmelfahrt? Gibt es eine Himmelfahrtserfahrung, die wir 
teilen?

Vielleicht aber will die Erzählung von der Himmelfahrt Christi genau das: nicht 
greifbar und realistisch werden, vielleicht will sie vielmehr einladen, nicht über 
die Historizität, sondern über die Bedeutung nachzudenken. Ja, was bedeutet 
eigentlich die Himmelfahrt Christi?  

I.

Zunächst löst sie erzählerisch Fragen, die mit der Auferstehung Jesu und dem 
kommenden Pfingstfest zu tun haben.

Wenn Jesus vom Tod ins Leben durchgedrungen ist, wenn Christus auferstanden 
ist, dann müsste er ja theoretisch noch da sein: hier, jetzt, mitten unter uns. 
Wenn er so gegenwärtig wäre, warum sollten wir dann seinen Geist als Trost und 
Ermutigung empfangen. „Er ist ja noch da“. Warum erscheint er nicht den vielen 
Geschwistern, wie damals, nach Ostern.? - Wir haben das Osterfest vor Wochen 
erst gefeiert… 

Die Antwort liegt auf der Hand: Weil Christus aufgefahren ist gen Himmel, darum 
können wir ihn heute nicht mehr von Angesicht zu Angesicht sehen, und weil er 
nicht mehr sichtbar gegenwärtig ist, haben wir als Trost und Ermutigung zu 
Pfingsten seinen Geist empfangen. Aber so weit sind wir heute noch nicht.

Die Himmelfahrt markiert dabei den Abstand zwischen Himmel und Erde, 
zwischen Gottessohn und uns. „Er sitzt zur Rechten Gottes“ – und nicht wir. Und 
Er wird wiederkommen, „zu richten die Lebenden und die Toten…“ 

In der Himmelfahrt geht es also auch um Erhöhung: Nach der Auferstehung 
erhält Christus den Platz, der ihm schon zu Lebzeiten eigen war: Er ist 
Bevollmächtigter Gottes, seine rechte Hand…

Sein Herrschaftsbereich ist unbegrenzt. 
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Und noch etwas: Im Himmel hat Christus zugleich Teil an dem, was auf Erden 
alles noch aussteht: Er ist in der Welt des Himmels und hört den vollendeten 
Lobgesang der Engel.

In dieser beschriebenen Himmelfahrtsdeutung wird einiges klar: 
Der umfassende Herrschaftsanspruch Christi, die Trennung zwischen Christus 
und uns, der Unterschied zwischen Gott im Himmel und uns Menschen auf der 
Erde und die noch nicht vollendete Welt. 
Das Reich Gottes, von dem Jesus spricht, und mit dem der Evangelist Lukas die 
Erzählung zur Himmelfahrt beginnt, ist ein Reich der Himmel und eben noch 
nicht auf der Erde!

In diesem Zusammenhang könnten wir auch den Predigttext aus dem Epheser-
Brief hören:

20 Gott ließ die Macht an Christus wirksam werden:
Er hat ihn vom Tod auferweckt
und ihn an seine rechte Seite gesetzt –
im Himmel,
21 hoch über Mächten und Gewalten,
Kräften und Herrschaftsbereichen.
Und über allen Namen,
die man anruft –
nicht nur in dieser Zeit,
sondern auch in der kommenden.
22 Außerdem "hat er ihm alles zu Füßen gelegt."
Und er hat ihn zum Haupt
über die ganze Gemeinde eingesetzt.
23 Sie ist sein Leib.
Und er, der alles in allem erfüllt,
ist mit seiner ganzen Fülle in ihr gegenwärtig.

In dem Epheserbrief ist unser Predigttext ein Ausschnitt aus einem längeren 
Gedankengang, der zu der Frage nach der Bedeutung von Himmelfahrt 
interessante Aspekte und Anregungen einbringt und am Ende die traditionellen 
Ordnungen von Himmel und Erde möglicherweise ganz schön durcheinander 
würfelt.

Diesen Gedankengang will ich nun nachzeichnen. Mal sehen, wohin er uns 
führt:

II.
Zunächst greift der Epheserbrief eine Vorstellung auf, die uns bis auf den 
heutigen Tag nahe ist: 
Ich paraphrasiere: 
„In der himmlischen Welt hält Gott für uns Gaben bereit“ (1,3) 
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himmlische Gaben, an denen wir Anteil haben, wenn wir dereinst im Himmel 
sind.

Wenn Sie jetzt denken: Schön, himmlische Gaben, die warten auf uns, aber sie 
sind jetzt hier auf der Erde noch weit von uns entfernt, der Himmel ist der 
Himmel, die Erde ist die Erde, - was gehen sie uns also an? Wenn wir so 
denken, dann haben wir uns getäuscht:

Ich zitiere: 
„Durch unsere Zugehörigkeit zu Christus sind wir zu Erben geworden (1,11)
Die Fülle der Herrlichkeit liegt mit dem Erbe bereit…“ –  

Gut, denken wir, wir werden einst erben.  Was werden wir erben? 
Wir erben einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wir werden sitzen zur 
Rechten Gottes, und erben darin Begegnungen auf Augenhöhe, einen 
herrschaftsfreien Raum, Gleichheit unter allen Geschwistern, Frieden, Güte, 
Gerechtigkeit, und Vollendung! – Und hören dazu den vollen Lobgesang der 
Engel um den Thron Gottes…

Na schön. Also –  `Der Himmel ist der Himmel – und wir werden ihn erben, sind 
aber nun noch unten auf der Erde…´  So werden die Zeitgenossen des Epheser-
Briefes auch gedacht haben. Was geht uns jetzt heute hier dieser ferne Himmel 
an? 

Jetzt aber kommen Gedanken, die daran zweifeln lassen, ob es wirklich so ist 
und bleibt. 
Dazu argumentiert der Epheser-Brief in verschiedenen Gedankenkreisen:

1. Wir sind mit Christus vollgültige Erben. – Die Betonung liegt auf dem 
Präsens!  Wir werden nicht erst erben, wir sind bereits Erben – und damit 
gleichberechtigte Mitbürger der Heiligen und Mitglieder der himmlischen 
Haus-Gemeinschaft Gottes! (1,11)
Von der Erbschaft können wir jetzt schon leben. Das, was der Himmel uns 
einst verspricht, ist schon jetzt Gegenwart!

Nun, könnten wir einwenden: So ganz so kann das ja nicht stimmen. 
Christus ist auferstanden von den Toten, wir ja wohl noch nicht. Darum gilt 
das, was für ihn gilt, nicht so für uns. Die Erbschaft liegt bereit, aber wir 
können sie so nicht antreten in der vorläufigen Welt. Uns fehlt die 
Auferstehung.

Nein, sagt, der Epheser-Brief!

2. Christus ist auferstanden von den Toten und im Himmel. Jetzt zitiere ich 
(Eph 2)

„4 Aber Gott ist reich an Barmherzigkeit.
Er hat uns seine ganze Liebe geschenkt
5 und uns zusammen mit Christus
lebendig gemacht…
6 Er hat uns mit Christus auferweckt
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und zusammen mit ihm
einen Platz im Himmel gegeben.
Denn wir gehören zu Christus Jesus!
…
Das verdankt ihr nicht eurer eigenen Kraft,
sondern es ist Gottes Geschenk.
9 Er gibt es unabhängig von irgendwelchen Taten!“

Was der Brief hier behauptet, ist ungeheuerlich: Er sagt nicht mehr und 
nicht weniger, als dass wir mit Christus bereits auferstanden sind. Wir sind 
jetzt schon im Himmel und damit in der Zeit, die wir eigentlich erst am 
Ende der Tage erwarten!
Wie im Himmel, so auch auf Erden. Die gleiche Kraft, die in der 
Auferstehung Christi gegenwärtig ist, ist auch in uns gegenwärtig. Der 
Himmel ist da, im Hier und Jetzt!

Der Epheserbrief behauptet: Mit Christus, der im Himmel herrscht, ist der 
Himmel nicht mehr in weite Ferne gerückt…  

3. Jetzt kommt der dritte Gedanke:

Ich zitiere den Schluss unseres PT:

„Vielmehr ist Christus zum Haupt über die ganze Gemeinde 
eingesetzt. Sie ist zugleich sein Leib. Und er, der alles in allem 
erfüllt, ist mit seiner ganzen Fülle in ihr gegenwärtig.“ – so die 
letzten Zeilen unseres PT.

Noch so eine ungeheuerliche Behauptung: In dem Leib der Gemeinde ist 
Christus mit seiner Fülle gegenwärtig. Mit anderen Worten: Im Leib der 
Gemeinde ist die Gegenwart des Himmels erfahrbar…

Das wüsste ich auch mal gerne, wie das geht… In der Gemeinde sei der 
Himmel erfahrbar. 
Will ich den Gedanken über unsere Gemeinden hinaus retten, von denen ich 
ja weiß, dass das nur teilweise stimmen kann, dann könnte der Satz auch 
anders gemeint sein: 
Überall da, wo der Himmel erfahrbar gegenwärtig ist, wo Menschen die 
Liebe vergegenwärtigen (und mit ihr die Freiheit und Gerechtigkeit und 
Versöhnung…), da ist der Auferstandene gegenwärtig, da ist sein Leib 
erfahrbar!
Ja, das glaube ich, dass in der gelebten Kraft der Liebe der Himmel 
gegenwärtig ist. 

Nochmal aber zurück zum Epheser-Brief.
Er behauptet: 
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• Wir sind Erben der himmlischen Herrlichkeit.

• Wir haben das Erbe bereits angetreten, denn 

• wir sind mit Christus auferstanden,

• und er ist gegenwärtig in unserer Gemeinschaftsgestaltung!

III.
Wie gestalten wir also Gemeinschaft? 
 
Mit seiner Argumentation hat der Epheser-Brief noch etwas anderes getan: 
Er hat uns einen Mantel gewebt, ein Kleid, eine neue Sicht der Dinge: 
Er schreibt: 

„Zieht den neuen Menschen an wie ein neues Kleid“ (4,24)
„Denn der neue Mensch – ihr selber – seid nach Gottes Bild geschaffen 
und dadurch fähig zu wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit.“

Jetzt sind wir da, wo uns der Epheser Brief gedanklich hinführen wollte:  
Wir sind ermutigt, so zu leben, wie es unserer himmlischen Berufung, unserem 
Erbe entspricht:
Ich zitiere noch einmal:

„Nehmt euch also Gott zum Vorbild! Ihr seid doch seine Kinder, denen er 
seine Liebe schenkt. Also führt euer Leben so, dass es ganz von Liebe 
bestimmt ist.“ (5,1)
„Führt euer Leben wie Menschen, die zum Licht gehören! Früher wart ihr 
Teil der Dunkelheit, aber jetzt seid ihr Teil des Lichts, denn ihr gehört zu 
Christus!“ (5,8)

Das Erbe ist angetreten, wir sind mit Christus auferstanden und zu neuen 
Menschen geworden. 
Das Gute tun ist darum nicht schwer.
Ich zitiere noch einmal:

„Durch unsere Zugehörigkeit zu Christus Jesus hat Gott uns so 
geschaffen, dass wir nun das Gute tun. Gott selber hat es schon für uns 
bereitgestellt, damit wir unser Leben entsprechend führen können!“ 
(2,10)

Wenn wir dem Gedankengang des Eph. folgen, dann bedeutet Himmelfahrt, 
dass die Grenze zwischen Himmel und Erde durchlässig geworden ist und in 
Christus das Eine mit dem Anderen unlösbar verwoben ist.  In ihm – und dann 
zugleich in uns - ist bereits der Himmel auf der Erde!

Das Himmelfahrtsfest ist nach dem Epheserbrief ein Fest der Ermutigung. 
Wir sind Erben des Himmels. Die Erbschaft haben wir mit Christus angetreten. 
Mit ihm sind wir auferweckt zu neuem Leben. Der Himmel ist in einem jeden 
von uns!
Es liegt also an uns, die Erde wie im Himmel zu gestalten. Wir sind mit der 
Himmelfahrt Christi zu Himmelreichs-Baumeistern geworden!
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Denken sie jetzt nicht, das geht nicht: Das Neue Kleid ist gewebt, das Gute ist 
bereits getan, sagt der Epheser-Brief, wir müssen es uns nur zu eigen machen, 
hineinschlüpfen in die neue Sicht der Dinge: Ermutigt sein zum Tun des Guten!

Was aber könnte das Gute sein – wie sieht es heute aus?

Der Epheserbrief entlässt uns mit dieser Frage in die heutige Zeit, denn wir 
können die Frage unmöglich so lösen, wie der Herausgeber des Briefes es tut, 
seiner Zeit folgend.

Die Frage, wie wir als Christengemeinschaft handeln können und sollen, ist 
vielleicht entscheidender als eine einfache Antwort. 

Das Ziel aber ist bereits klar: Das Erbe ist angetreten. Der Himmel kommt auf 
die Erde. Wir nehmen uns nicht weniger als Gott zum Vorbild. Und wir sind mit 
Christus verwoben, Christus, dem Himmelfahrer, der uns mitnimmt…. 
Wir sind in der Lage, Gutes zu tun, die Auferstehung zu leben, und es ist viel 
leichter, als wir denken…
Also: Auf ans Werk. Christus lebt, mit ihm auch ich.

Amen!
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