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Pfarrer Peter Stursberg
Christi Himmelfahrt wird seit dem Ende des 4. Jahrhunderts als 40. Tag nach Ostern gefeiert. Viele Künstler haben sich mit der Vorstellung von der Himmelfahrt Jesu beschäftigt und sie ganz unterschiedlich in
Szene gesetzt: Mal ist Jesus, von Wolken umgeben,
zwischen Himmel und Erde schwebend zu sehen, mal
ragen nur noch die Füße aus dem Himmel, Jesus ist den
Augen der Betrachtenden schon längst entrückt.
In diesen unterschiedlichen Vorstellungen spiegelt sich vielleicht unser eigenes
Empfinden: Es ist gar nicht so leicht zu beschreiben, was die biblische Überlieferung von der Himmelfahrt denn bedeuten soll und wie sie sich im persönlichen
Glauben auswirkt. Im Unterschied zu Lukas denken die anderen Evangelisten
Auferstehung und Himmelfahrt zusammen – könnte das vielleicht ein Hinweis
darauf sein, dass es auch noch eine Alternative zum Gegenüber von Oben und
Unten, von Himmel und Erde gibt?
Eine zentrale Botschaft ist allen biblischen Texten gemeinsam: Gott ist nicht fassbar in dieser Welt, die wir kennen, nicht definierbar mit den Maßstäben, die uns
verfügbar sind. Jesus von Nazareth hat uns mit seiner Botschaft und durch sein
Wirken gelehrt, dass Gott dennoch in unserer Welt gegenwärtig ist. Am Ende
geht Jesus nicht so, wie er gekommen ist. Er schenkt uns eine veränderte Perspektive – auf unser Leben, auf unser Miteinander, auf diese Welt, auf unsere
Gegenwart: Gott ist und bleibt uns nahe!
Spruch des Tages: Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so
will ich alle zu mir ziehen.
Johannes 12, 31
Lied für den Tag: EG.Ergänzungsheft 6 – „Wir feiern deine Himmelfahrt“ (hier –
auf Youtube – gibt es ein Musikvideo, vielleicht sogar zum Mitsingen… leider nur
Strophe 1-3, darum folgt hier der gesamte Liedtext)
1. Wir feiern deine Himmelfahrt
mit Danken und mit Loben.
Gott hat sich machtvoll offenbart,
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das Kreuz zum Sieg erhoben.
Er sprach sein wunderbares Ja.
Nun bist du immer für uns da,
entgrenzt von Raum und Stunde.
2. Das Reich, in das du wiederkehrst,
ist keine ferne Höhe.
Der Himmel, dem du zugehörst,
ist Herrschaft und ist Nähe.
Präg du uns ein, Herr Jesu Christ:
Gott ist nicht, wo der Himmel ist;
wo Gott ist, da ist Himmel.
3. Nimm uns in deinen Machtbereich,
gib Kraft zu Tat und Leiden
und mach uns deinem Wesen gleich
in Wollen und Entscheiden.
Wir freuen uns, Herr Jesu Christ,
dass da auch ein Stück Himmel ist,
wo wir dein Wort bezeugen.
4. Du hast die Angst der Macht beraubt,
das Maß der Welt verwandelt.
Die wahre Macht hat nur, wer glaubt
und aus dem Glauben handelt.
Wir danken dir, Herr Jesu Christ,
dass dir die Macht gegeben ist
im Himmel und auf Erden.
5. Du trittst beim Vater für uns ein,
auch wenn wir es nicht sehen.
Trotz Widerspruch und Augenschein
kann uns doch nichts geschehen,
was deinem Wort, Herr Jesu Christ,
und deinem Sieg entgegen ist.
Hilf uns darauf vertrauen.
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6. Wenn diese Welt zu Ende geht,
bewahre und errette,
was deinem Namen untersteht.
Bereite uns die Stätte
und hol uns heim, Herr Jesu Christ,
dahin, wo du der König bist,
der Friede ohne Ende.

Text: Detlev Block (1978)

Psalm des Tages – Psalm 47 (BasisBibel):
Ihr Völker alle: Klatscht in die Hände!
Begrüßt Gott mit fröhlichem Jubel!
Denn der HERR ist der Höchste.
Er bringt die Menschen zum Erschrecken.
Er ist ein großer König über die ganze Welt.
Völker wird er uns unterwerfen
und Nationen legt er uns zu Füßen.
Er bestimmt das Land zu unserem Erbbesitz.
Es ist der ganze Stolz Jakobs, den er liebt
Unter festlichem Jubel ist Gott hinaufgezogen.
Hörner erschallen beim Einzug des HERRN.
Singt für Gott und musiziert!
Singt für unseren König und musiziert!
Denn Gott ist König über die ganze Welt.
Singt bei seinem Einzug ein kunstvolles Lied!
Gott hat seine Herrschaft über die Völker angetreten.
Er hat Platz genommen auf seinem heiligen Thron.
Die Fürsten der Völker sind versammelt –
als ein Volk unter dem Gott Abrahams.
Denn Gott unterstehen die Schilde der Erde.
Er steht hoch über der ganzen Welt.
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Gebet
Wir möchten uns dem Himmel entgegenstrecken, möchten frei sein von allem,
was uns herunterzieht und gefangen hält. Unsere Augen blicken mit Sehnsucht
in den Himmel, wir wollen beflügelt hinaufsteigen und die Erdenschwere loslassen. Und doch werden unsere Hoffnungen und Träume immer wieder durchkreuzt, immer noch hält uns die Erde gefangen.
Wir gehören dem Himmel, trotz aller
Schwere, die uns umfangen mag. Wir
sind und bleiben Kinder des Himmels,
trotz allem, erleichtert und befreit. Denn
du, Gott, schenkst uns neue Kraft, dass
wir in den Himmel auffahren wie junge
Adler. Du hebst uns immer wieder empor, richtest uns auf, lässt uns reifen und wachsen. Darum loben wir dich und
preisen deinen Namen. Amen.
Impuls zum vorgeschlagenen Predigttext – Johannes 17, 20-26 (BasisBibel)
Jesus spricht im Gebet: 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. 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. Ich habe ihnen die Herrlichkeit verliehen,
die du mir geschenkt hast. Die Herrlichkeit soll sie zusammenhalten, so wie auch
wir untrennbar eins sind. Ich bin in ihnen gegenwärtig und du in mir. Sie sollen
untrennbar zusammengehören. Daran soll diese Welt erkennen: Du hast mich
gesandt, und du liebst sie, so wie du mich liebst. Vater, du hast sie mir anvertraut. Ich will, dass sie mit mir dort sein können, wo ich dann bin. Sie sollen mich
in meiner Herrlichkeit sehen, die du mir geschenkt hast. Denn du hast mich
schon geliebt, bevor diese Welt geschaffen wurde. Gerechter Vater, diese Welt
hat dich nicht erkannt. Aber ich kenne dich, und diese haben erkannt, dass du
mich gesandt hast. 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.

4

Einheit und Zusammenhalt – das sind zwei wesentliche Stichworte im vorgeschlagenen Predigttext für den Himmelfahrtstag.
In den zurückliegenden Wochen haben wir in unserem Land fundamental erfahren, was Einheit und Zusammenhalt bewirken können. Die Beschränkungen im
öffentlichen sowie persönlichen Leben, die die Regierung zur Abwehr der
Corona-Pandemie verfügt hatte, wurden weit überwiegend von der Bevölkerung
bejaht und in den unterschiedlichen Lebensbereichen gewissenhaft umgesetzt.
Es ist sehr naheliegend, dass uns dieses konsequente Verhalten katastrophale
Zustände erspart hat, wie sie Menschen in Italien und Spanien ertragen mussten,
weil dort das lebensbedrohliche Ausmaß der Pandemie leider zu spät erkannt
wurde.
Jetzt erleben wir aber auch, was geschieht, wenn sich Einheit und Zusammenhalt
aufweichen: Seit Wochen gibt es täglich neue Vorschläge, Forderungen und Diskussionen darüber, wie die Beschränkungen zurückzufahren seien. Die Unübersichtlichkeit des umfangreichen und regional voneinander abweichenden Regelwerks für die Lockerungen stärkt nicht gerade das Vertrauen, sondern schafft
eher Unsicherheit: Was ist jetzt möglich? Was ist erlaubt? Was muss beachtet
werden? Aber auch: Was schafft neue Risiken? Was begünstigt womöglich den
vielfach befürchteten Ausbruch einer zweiten oder gar dritten Welle?
Diese Fragen sind hier nicht zu diskutieren geschweige denn zu entscheiden. Die
aktuelle Situation dient lediglich als Folie für die Frage, warum Jesus in seinem
Gebet Einheit und Zusammenhalt so ins Zentrum rückt und welche Wirkung das
hat.
Der Predigtabschnitt steht im Johannesevangelium unmittelbar vor den Überlieferungen von Jesu Passion und Auferstehung. Das 17. Kapitel wird als das „hohepriesterliche Gebet“ Jesu bezeichnet: Jesus tritt stellvertretend für die vor
Gott ein, die ihm anbefohlen sind. Und angesichts dessen, was dann noch folgen
wird, bekommt sein Gebet den Charakter eines Vermächtnisses: Die zurückbleiben bekommen auf diese Weise Einblick in Jesu letzten Willen. Das Gebet Jesu
ist nicht nur Zwiesprache mit Gott, es ist auch Predigt für die, die ihm folgen
wollen.
Jesus hat in der Situation, in die hinein der Evangelist sein Gebet verortet, nicht
nur die unmittelbaren Jüngerinnen und Jünger im Blick, sondern auch die, die
durch ihre Vermittlung zum Glauben kommen – in der Folge also auch uns! Für
die Weitergabe des Glaubens ist Einheit im Sinne von Einmütigkeit eine zentrale
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Voraussetzung, damit die Zeuginnen und Zeugen ihre Botschaft nicht selbst entwerten und in Frage stellen.
Jesus stellt aber nicht einfach die Forderung nach Einheit in den Raum – dann
wäre sie letztlich ein menschliches Konstrukt, das uns nach Belieben verfügbar
wäre. Es geht um Einheit, die ihren Ursprung im Glauben, im Vertrauen auf Gott,
letztlich in Gott selbst hat.
Die Verbindung, die Gott mit Jesus von Nazareth eingeht, legt offen, was Einheit
und Zusammenhalt in Gottes Welt bedeuten: Die Gemeinschaft zwischen Vater
und Sohn gibt dem anderen Raum, sie ist keine geschlossene Gesellschaft. Sie ist
sogar offen für andere.: „Gott ist der Eine, der Andere und die Gemeinschaft der
beiden“ (E. Jüngel).
Wie Gott dem anderen neben sich Raum gibt, um Gemeinschaft mit ihm zu haben, so sollen auch die, die in diese Gemeinschaft hineingenommen werden,
dem anderen neben sich Raum geben. Einheit meint nicht Gleichheit, sondern
Solidarität, auch die spannungsvolle Verbundenheit der untereinander Verschiedenen, die dennoch gemeinsam auf dem Weg sind (nach E. Käsemann). Es geht
eben nicht darum, miteinander zu verschmelzen, zu einem ununterscheidbaren
Gemenge zu werden. Sollte das in einer Gemeinschaft zur Forderung erhoben
werden, wäre zu fürchten, dass dies einer totalitären Gesinnung entspringt.
Nein, Jesu Bitte um Einheit und Zusammenhalt in der Verschiedenheit hat einen
anderen Grund: Es soll für alle Welt erkennbar werden, dass Jesus von Gott gesandt ist und dass Gott die Menschen so liebt, wie er Jesus geliebt hat.
Daran werden wir gerade am Himmelfahrtstag erinnert. Der offene Himmel über
uns – in diesem biblischen Bild drückt sich aus: Ich gehe
nicht verloren mit meinem kleinen Leben, jetzt nicht und
später auch nicht – es gibt ein Ziel, ein Gehaltensein, das
schon jetzt erfahrbar ist.
Gott überlässt uns nicht uns selbst. Wir sind getragen
von der Hoffnung, dass sein Wirken in und über unsere
viel zu kleine Kraft hinaus Horizonte öffnet, Wege bahnt,
Entwicklungen möglich macht, leise und unerwartet,
aber wider allen Augenschein, zielgerichtet auf die Vollendung in seinem Reich
hin.
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Wir alle miteinander haben die dankbare und verantwortungsvolle Aufgabe,
diese frohmachende und befreiende Botschaft gemeinsam weiterzusagen. In aller Schwachheit und Unvollkommenheit dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott
selbst zu einem guten Ende bringt, was wir nach seinem Willen beginnen. Amen.
DENKanstoß
„DIE REFORMATOREN HABEN SICH NICHT AUF DIE SCHLOSSKIRCHE ZU WITTENBERG ODER EINE DER
BEEINDRUCKENDEN KIRCHEN VON NÜRNBERG, AUCH NICHT AUF DEINE ODER MEINE KIRCHE VERPFLICHTET, SONDERN AUF DAS WORT. „SOLA SCRIPTURA“ – ALLEIN DIE SCHRIFT – DAS WAR EINE
EINSTELLUNG, EINE HALTUNG, EIN GRUNDSATZ. HEUTE WISSEN WIR, DASS DIE BERGENDEN WORTE
NICHT VOM HIMMEL GEFALLEN SIND, NICHT VON GOTT DEM EINEN ODER ANDEREN DIKTIERT ODER
GEFLÜSTERT WORDEN SIND. MENSCHEN HABEN GOTT ERLEBT UND DAVON ERZÄHLT. MENSCHEN
HABEN JESUS CHRISTUS ERLEBT UND DAVON ERZÄHLT. SIE STEHEN MIT IHREM LEBEN, MIT IHREN
ZWEIFELN UND IHREM GLAUBEN AUF DIE LÄNGE GESEHEN STABILER ALS DIE SANDSTEINQUADER,
DIE MAN AUS DEM ODENWALD GEHAUEN HAT FÜR DIE DOME AM RHEIN.“1
Fürbitte
Himmel. – Wieviel Gutes kommt uns in den Sinn, wenn wir daran denken:
Himmel – Heimat – Geborgenheit – Zuhause.
Wir danken dir, Gott, für den Himmel, den du über uns aufgehen lässt: für Große
und Kleine, für Junge und Alte, für alle Menschen auf dieser Erde.
Wir bitten dich, Gott: Öffne den Himmel und lass dein Licht leuchten für alle, in
deren Häusern und Herzen Dunkelheit eingekehrt ist; die etwas erfahren haben,
das ihnen Angst macht, die etwas aufgeben mussten, worauf sie gehofft hatten,
die jemanden verloren haben, der ihnen viel bedeutet hat.
Gott, öffne den Himmel und lass deine Nähe spüren alle, die allein und einsam
sind, die niemanden haben, der mit ihnen redet oder ihnen zuhört, der sich für
sie Zeit nimmt und da ist, wenn er gerufen wird.
Öffne den Himmel und lass deine Herrlichkeit schauen alle, besonders in unserer
eigenen Gemeinde, deren Tage auf Erden zu Ende gehen, und die darauf hoffen,
dass für sie wahr wird, was sie zeit ihres Lebens geglaubt haben.
Öffne den Himmel und lass uns alle unseren Blick auf dich richten, du, unser Gott.
Lass uns dich sehen – mitten unter uns: in aller Nähe, die wir erfahren, und in
aller Liebe, die wir einander schenken. Amen.2

1
2

In Auszügen zitiert nach G. Engelsberger, An deiner Quelle, Gütersloh 2013, S. 91.
Nach U. Burkhardt/E. Herrmann (Hg.), Neue Gebete für den Gottesdienst, München 2018, S. 142f.
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Segen für diesen Tag
Gesegnet sei dein Lächeln,
dass es Frieden ausstrahlt und Menschen sanft berührt.
Gesegnet sei dein Handeln,
dass es Zuversicht zeigt und Menschen still ermutigt.
Gesegnet sei dein Glaube,
dass er Hoffnung weckt und Menschen froh bewegt.3
So segne dich Gott – der Vater, der Sohn und der Heilige
Geist. Amen.
Gerne können Sie mir eine Nachricht senden: peter.stursberg@ekir.de.
Fotos: Peter Stursberg
Der nächste Sonntagsgruß zum Sonntag „EXAUDI“ kommt von Pfarrerin Gabriele
Wölk.
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K. R. Klein, Berühre uns Herr, sanft mit deinem Wort, Neukirchen 2019, S. 102.
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