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Predigt zum Fest Christi Himmelfahrt (21. Mai 2020) 

 
Lukas 24,50-531 
50Dann führte er sie hinaus in die Nähe von Betanien. Dort erhob er seine Hände und segnete sie. 

51Und es geschah, während er sie segnete, verließ er sie und wurde zum Himmel emporgehoben. 52Sie 

aber fielen vor ihm nieder. Dann kehrten sie in großer Freude nach Jerusalem zurück.53Und sie waren 

immer im Tempel und priesen Gott. 

 

Apostelgeschichte 1,1-11 

1Im ersten Buch, lieber Theophilus, habe ich über alles berichtet, was Jesus von Anfang an getan und 

gelehrt hat, 2bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Vorher hat er den 

Aposteln, die er sich durch den Heiligen Geist erwählt hatte, Weisung gegeben. 3Ihnen hat er nach 

seinem Leiden durch viele Beweise gezeigt, dass er lebt; vierzig Tage hindurch ist er ihnen erschienen 

und hat vom Reich Gottes gesprochen. 

4Beim gemeinsamen Mahl gebot er ihnen: Geht nicht weg von Jerusalem, sondern wartet auf die 

Verheißung des Vaters, die ihr von mir vernommen habt! 5Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr 

aber werdet schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden.6Als sie nun beisammen 

waren, fragten sie ihn: Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her?  

7Er sagte zu ihnen: Euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner 

Macht festgesetzt hat. 8Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch 

herabkommen wird; und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien 

und bis an die Grenzen der Erde. 

9Als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf und 

entzog ihn ihren Blicken. 10Während sie unverwandt ihm nach zum Himmel emporschauten, siehe, da 

standen zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen 11und sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht 

ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch fort in den Himmel aufgenommen 

wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen. 

12Dann kehrten sie von dem Berg, der Ölberg genannt wird und nur einen Sabbatweg von Jerusalem 

entfernt ist, nach Jerusalem zurück. 

 
Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde! 

Es ist gar nicht so einfach zu sagen, was unser heutiges Fest, Christi Himmelfahrt, eigentlich 

bedeutet. Die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht noch an die Zeit vor der 

Liturgiereform. Nach der Verlesung des Evangeliums wurde die Osterkerze gelöscht – ein 

Zeichen dafür, dass der österliche Herr uns verlassen hat und wir auf die Geistsendung an 

Pfingsten warten. Christi Himmelfahrt also ein Fest des Abschieds, der Trennung, auch der 

Erfahrung des Verlassen-Seins, der „Fremde fern vom Herrn“ (vgl. 2Kor 5,6)? 

 

 
1 Im Lesejahr C (Lukas), zuletzt 2019, werden beide Schrifttexte verlesen (Evangelium – Lesung), im Lesejahr 

A (Matthäus), 2020, nur Apg 1,1-11 (= Lesung). 
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Das heutige Tagesgebet, das wie immer das Thema der Liturgie auf den Punkt bringt, sieht 

Christi Himmelfahrt ganz anders. Dort heißt es: „Allmächtiger, ewiger Gott, erfülle uns mit 

Freude und Dankbarkeit, denn in der Himmelfahrt deines Sohnes hast du den Menschen 

erhöht. Schenke uns das feste Vertrauen, dass auch wir zu der Herrlichkeit gerufen sind, in 

die Christus uns vorausgegangen ist […]“.  

 

Gegenstand des Festes sind demnach streng genommen wir. Jesu Erhöhung ist auch die 

unsrige, Jesu Eingang in Gottes Herrlichkeit auch unser Eingang, Jesu Bestimmung auch 

unsere Bestimmung.  

 

So gesehen setzt Christi Himmelfahrt Ostern fort. Aber das Besondere des heutigen Festtages 

ist sein Protest gegen Bilder vom Menschen, die diesen allzu klein machen: Der Mensch ist 

mehr als nur seine biologische Existenz, mehr als ein intelligentes Tier, auch mehr als das, 

was am Ende von ihm übrig bleibt: Staub und vielleicht ein wenig Erinnerung, die mit den 

Jahren verblasst und erlischt.  

 

„Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, des Menschen Kind, dass du dich seiner 

annimmst?“, fragt der Psalmist und wagt zu sagen: „Du hast ihn nur wenig geringer gemacht 

als Gott, hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt“ (Ps 8,5f.). Und das Tagesgebet von 

Christi Himmelfahrt formuliert: „Allmächtiger Gott […], in der Himmelfahrt deines Sohnes 

hast du den Menschen erhöht“, an Jesu Seite. So groß sollen wir über den Menschen denken 

und nicht meinen, seine Bestimmung erschöpfe sich in der Nichtigkeit seiner vergänglichen 

Existenz! 

 

An Christi Himmelfahrt feiern wir Ostern. Aber wir könnten dies nicht in so besonderer 

Weise, wenn es nicht den dritten Evangelisten gäbe, der Lukas genannt wird. Er ist der 

einzige Schriftsteller des Neuen Testaments, der von einer Entrückung Jesu in den Himmel 

erzählt. Erst spät, in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts, besann sich die Kirche auf ihn, 

um ein eigenes Fest aus seiner Erzählung zu schaffen. Seitdem feiert sie in Ost und West bis 

zum heutigen Tag Christi Himmelfahrt: 40 Tage nach Ostern und 10 Tage vor Pentekostē2 = 

Pfingsten, ganz entsprechend der zeitlichen Vorstellung der Apostelgeschichte (vgl. 1,3).  

 

Gleich zweimal erzählt Lukas von der Entrückung Jesu in den Himmel: am Ende seines ersten 

Buches (Lk 24,50-53) und zu Beginn seines zweiten (Apg 1,9-11). Im Lesejahr C, dem 

Lukasjahr, werden beide Texte in der Liturgie des Festes verlesen. Das hat den Vorteil, dass 

sie miteinander verglichen werden können. Das tun wir jetzt auch.  

 

Die beiden Erzählungen unterscheiden sich beträchtlich voneinander. Sie erzählen ein 

gleiches Geschehen, aber jeweils mit anderem Verlauf und aus anderer Perspektive. Schon 

das zeigt uns: Es sind keine Erlebnisberichte, sondern bildhafte Deutungen des 

Ostergeheimnisses. Sie malen aus, was Jahrzehnte zuvor Paulus schlicht eine „Erscheinung“ 

des Auferweckten nennen konnte. Wenn Lukas die Reihe der österlichen Erscheinungen Jesu 

mit der Erzählung seiner leibhaftigen Entrückung in den Himmel beschließt, hatte er 

Vorbilder dafür – biblische wie die Entrückung des Henoch (Gen 5,18-24) oder die 

Himmelfahrt des Propheten Elija (2Kön 2), aber auch hellenistisch-römische wie die 

Entrückung des Herakles oder des Kaiser Augustus, Geschichten, die der Vergöttlichung 

großer Gestalten Ausdruck verleihen. Blicken wir zuerst auf die Himmelfahrtsgeschichte im 

Evangelium.  

 
2 Das griechische Wort, von dem sich unser „Pfingsten“ herleitet, bedeutet 50ster Tag nach Ostern/Pesach. 
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Mit ihr beschließt Lukas den Ostertag, einen Tag, der in seiner Darstellung voll wunderbarer 

Geschehnisse ist. Er 

beginnt noch vor Sonnenaufgang mit dem Grabbesuch der Frauen, 

setzt sich fort mit dem Heimweg der beiden enttäuschten Jünger nach Emmaus,  

ihrer Begegnung mit einem geheimnisvollen Wanderer, der sie begleitet, 

und gipfelt im wunderbaren Mahl mit ihm gegen Abend;  

er findet seine Wende in der überstürzten Rückkehr der Zwei nach Jerusalem und 

findet seine Krönung im Mahl der Apostel dort mit dem sich offenbarenden Jesus,  

der sie unmittelbar danach hinaus nach Bethanien führt.  

Es ist ein Tag, der nicht zu enden scheint, der einen Abend kennt („Herr, es will aber Abend 

werden …“), aber keine Nacht und nicht die Finsternis der Hoffnungslosigkeit. In Bethanien 

segnet Jesus seine Jünger, und während er sie segnet, wird er in den Himmel aufgenommen. 

Diese kehren „in großer Freude nach Jerusalem zurück“. Dann kommt der Schlusssatz des 

Evangeliums: „Und sie waren immer im Tempel und priesen Gott“. 

 

Die Entrückung Jesu durch Gott in den Himmel ist also Grund eines schier nicht enden 

wollenden Gotteslobs im Tempel. Hier an heiliger Stätte, wo mit Zacharias, dem Vater des 

Johannes, das Evangelium begann, preisen die Jünger Gott dafür, dass ihnen in der 

Entrückung des gekreuzigten Jesus in den Himmel eine Perspektive für ihr Leben eröffnet 

wurde. Von nun an gibt es eine Schneise in den Himmel. Ihr Herz wird weit und erhebt sich 

im Lobpreis zu Gott, nach oben. 

 

Ganz anders die Apostelgeschichte! Ihr zufolge wird Jesus nicht am Ostertag, sondern erst 40 

Tage danach entrückt! Die Zahl 40 erinnert vielleicht an andere biblische Zeiten wie die 40-

jährige Wanderung Israels durch die Wüste oder die 40-tägige Versuchung Jesu in der Wüste. 

Doch bleibt das offen. Wichtiger ist der Wechsel der Blickrichtung: Im Evangelium preisen 

die Jünger im Tempel Gott, ihr Herz schwingt sich nach oben und macht sich gleichsam im 

Himmel fest. Am Beginn der Apostelgeschichte – die Geschichte der Kirche kündigt sich an – 

holt Lukas die Jünger durch zwei himmlische Boten gleichsam auf den Erdboden zurück:  

„Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor?  

Dieser Jesus, der von euch ging und in den Himmel aufgenommen wurde,  

wird ebenso wiederkommen,  

wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen“.  

Das soll wohl heißen: Die Wiederkunft des Herrn ist so gewiss wie sein Weggang. Aber 

schaut nicht nostalgisch dem Herrn nach, löst euch aus der Starre und bewegt euch! Blickt auf 

das, was vor euch liegt: Geht zu denen, die in Not sind und um den Sinn ihres Lebens ringen! 

Sagt ihnen die Frohbotschaft, die sie aus ihren Ängsten zu befreien vermag!  

 

Ein wenig erinnert die Szene an den „Zarathustra“ des FRIEDRICH NIETZSCHE, der gegen eine 

vermeintliche Fixierung der Christen auf eine Hinterwelt das berühmte Wort spricht:  

„Bleibt mir der Erde treu, meine Brüder, mit der Macht eurer Tugend!  

Eure schenkende Liebe und eure Erkenntnis diene dem Sinne der Erde!  

Also bitte und beschwöre ich euch.  

Lasst sie nicht davonfliegen vom Irdischen  

und mit den Flügeln gegen ewige Wände schlagen!  

Ach, es gab immer so viel verflogene Tugend!  

Führt, gleich mir, die verflogene Tugend zur Erde zurück –  

ja, zurück zu Leib und Leben:  

dass sie der Erde ihren Sinn gebe, einen Menschen-Sinn!“   
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Christi Himmelfahrt feiern bedeutet beides: in Freude und Dankbarkeit Gott zu preisen, weil 

er „in der Himmelfahrt seines Sohnes den Menschen erhöht“ und den Blick über das 

Totenhaus dieser Erde hinaus geweitet hat. Und zugleich den Menschen in Wort und Tat die 

Frohbotschaft von der „schenkenden Liebe“ auszurichten, eine Frohbotschaft, von der 

FRIEDRICH NIETZSCHE zu Recht sagt, sie gebe der Erde Sinn, „einen Menschen-Sinn“.  

 

Nur: Warum soll sich beides widersprechen, wie NIETZSCHE an anderer Stelle seinen 

„Zarathustra“ voll Ingrimm ausrufen lässt:  

„Bleibt der Erde treu  

und glaubt denen nicht, welche euch von überirdischen Hoffnungen reden!  

Giftmischer sind sie, ob sie es wissen oder nicht“?  

Könnte nicht genau das Gegenteil zutreffen? Gibt uns nicht gerade der befreiende Blick nach 

oben – der österliche Glaube an den Gott Jesu – die Kraft dazu, dem Nächsten „schenkende 

Liebe“ zuzuwenden, selbstlos, ohne auf eine Erwiderung zu hoffen, einfach nur, um der Erde 

„einen Menschen-Sinn“ zu geben? Könnte es nicht sein, dass gerade solches Vertrauen auf 

Gott uns für den Nächsten öffnet? 

 

Nicht nur Christi Himmelfahrt verbindet beides – den Blick nach oben und auf die Erde, 

auf das, was vor uns liegt, wie Lukas mit seinen beiden Erzählungen andeutet. Auch jede 

Eucharistiefeier tut das. Nicht grundlos beginnt das Hochgebet mit dem Aufruf: „Sursum 

corda“ – „Empor die Herzen!“3 Und die Gemeinde antwortet: „Wir haben sie beim Herrn“. 

Und wenn dann alle zusammen das Dreimalheilig singen, fallen sie in den Lobpreis der 

himmlischen Mächte ein, der Himmel und Erde miteinander verbindet.  

 

Reinhard Mey dichtete einmal, einem Flugzeug träumend nachsinnend:  

„Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein.  

Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man,  

Blieben darunter verborgen und dann  

Würde, was uns groß und wichtig erscheint,  

Plötzlich nichtig und klein“.  

Das mag stimmen. Es gibt überraschende Perspektivwechsel im Leben: Was zuerst unendlich 

wichtig war, erscheint auf einmal klein und unbedeutend. Auch die Liturgie will solchen 

Perspektivwechsel herbeiführen – durch den Lobpreis des unendlichen Gottes, der uns lehrt, 

uns selbst nicht so wichtig zu nehmen.  

 

Und wenn es dann am Ende der Liturgie heißt: „Gehet hin in Frieden!“, dann ermuntert uns 

dieser Ruf dazu, von dem, was wir erfahren haben, nicht zu schweigen, sondern tatkräftig das 

Evangelium von der „schenkenden Liebe“ auszurichten. „Bleibt der Erde treu!“ – das ruft uns 

der „Zarathustra“ des Friedrich Nietzsche zu, aber auch Lukas, wenn er die Jünger durch 

seine beiden himmlischen Boten auf den Erdboden zurückholt: „Was steht ihr da und schaut 

nach oben?“ Geht und macht euch auf den Weg! Tut das, was euch notwendig erscheint, um 

die Not eurer Mitmenschen zu wenden! Amen. 

 

In der Vorfreude auf gemeinsame Gottesdienste mit der Sinnenfreude und Leiblichkeit, die 

diesen eignen, grüßt Sie herzlich 

 

Ihr Michael Theobald 

 
3 PETER HANDKE: „Ohne das ‚Sursum corda!‘ ist kein Leben“ (in: Gestern unterwegs. Aufzeichnungen 

November 1987 bis Juli 1990, Salzburg 32005, 20); vgl. J.-H. Tück/A. Bieringer (Hg.), „Verwandeln allein durch 

Erzählen“. Peter Handke im Spannungsfeld von Theologie und Literaturwissenschaft, Freiburg 2014, 108. 


