
Predigttext: Frage 49  Heidelberger Katechismus (über die Himmelfahrt des Herrn ) 

Liebe Gemeinde des Herrn, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, 

 

Himmelfahrt!  

Was ist das denn? Ist dieser Tag uns noch wichtig, oder ist es ein Tag geworden wie  

alle Tage? 

Na klar, wir brauchen nicht zur Arbeit, für heute stehts nicht auf dem Plan, in dem Sinne ein richtiger  

Feiertag, aber was bedeutet das?  

Wahrscheinlich diesmal ein langes Wochenende, aber ist das alles?  Gott sei Dank, es gibt mehr,  

unendlich viel mehr. Das Himmelfahrtsfest ist die Krönung unseres Heilandes. Er fährt zum Himmel  

empor und da wird er von seinem Vater erhöht, so sagt uns der Apostel Paulus im Philipperbrief im 2. 

 Kapittel. Und im Alten Testament singt Psalm 47 schon über einen König, der gekröhnt wird. Der gen 

 Himmel fährt, damit alles ihm zu Füßen liegt. Dieser König hat die Herrschaft über die ganze Welt. 

Dann sagt Paulus weiter in Philipper 2: ,,Gott hat Christus erhöht und Gott hat ihm den Namen 

 gegeben, der über alle Namen ist, damit alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr 

 ist.”  Das ist der Kern dieses Festes. Unser Herr ist der König und  

das macht alles aus, gerade auch zu dieser heutigen Zeit der Weltkrise, in der alles sich so riesig 

geändert hat, 

 dass viele überhaupt nicht mehr wissen, wohin. Ein kleines Virus hat uns in seinem eisernen Griff. 

Viele haben  

Angst und finden keinen Halt, sind zu Boden geschlagen und finden keinen Trost. Und wie lange wird  

es noch dauern, wie lange kann man es mit den heutigen Maßnahmen noch aushalten? Wie lange  

noch? Wie lange können wir noch Abstand halten? Wann können wir uns wieder einander die Hand  

reichen, oder einander umarmen? Wann kommt mal der neue Tag? Offene Frage, die uns beängstigt. 

 Die Jünger Jesu hatten auch viele Fragen genau so, wie wir in diesen unruhigen Tagen. Es ist schon 

 vierzig Tage her, dass Jesus auferstanden ist und seitdem ist er öfters erschienen und jetzt am 40.Tag 

 ist er bei Ihnen und redet mit ihnen, so schreibt Lukas, über das Reich Gottes. Was ist das denn, das 

 Reich Gottes? Das ist die Welt, die erlöst ist, in der keine Sünde mehr herrschen wird, Gott wird alle 

 Tränen von unseren Augen abwischen. Ach Herr, kann das Reich nicht sofort kommen? Jetzt 

 brauchen wir Erlösung, jetzt brauchen wir eine neue Zukunft. Pas mal auf, das Reich Gottes, ist nicht 

ein  

Reich, in dem unsere Wünsche erfüllt werden, sondern es ist Gottes Herrlichkeit, in der seine Nähe  



und Macht  volkommen sichtbar 

 werden und es fängt schon da an, wo der Herr Jesus Christus in uns König wird, darum sagt der 

 Apostel in dem Kolosserbrief: ,, Trachtet nach dem, was droben ist, nicht  nach dem was auf Erden 

ist. 

 Ihr Leben ist verborgen mit Christus in Gott.” Schauen wir auf Chistus, der unser Halt und Trost ist,  

oder schauen nur auf das, was wir in der heutigen Zeit vor Augen haben? Wir dürfen uns führen 

 lassen auf die rechten Pfade seiner Wahrheit, seiner Verheißung sagt Psalm 25.Das sei auch unser  

tägliches Gebet liebe Gemeinde! Gottes Reich ist noch verborgen, aber es ist uns verheißen und 

 Jesus ist unsere  feste Garantie. Der Geist Gottes wird ausgegossen, wartet darauf sagt Jesus. Und 

sie 

 haben gewartet und  wurden alle erfüllt mit dem Geist Gottes am Pfingsttag. Das alte und köstliche  

Lehrbuch aus Heidelberg sagt uns genau was Sache ist: ,,Was nützt uns die Himmelfaht Christi?”  

Erstens: 

 Warum feierst du, warum gedenken wir? Christus ist im Himmel vor dem Angesicht seines  

Vaters unser Fürsprecher. Unser Herr, der sich so tief für uns erniederigt hat, geschlagen,  

gemartert und gekreuzigt wurde, in dem Tod für uns gewesen ist und für uns auferstanden, ja der,  

der hat alle seine  

Liebe uns geschenkt als der Gute Hirte, der ist für uns im Himmel, der ist unser Fürsprecher, der  

hat uns im Auge und verliert uns nicht aus seinem Auge, weil er uns so liebt und er sagt seinem  

Vater:,, Lieber Vater erbarme dich über diese Welt in der tiefen Krise, erbarme dich über den  

Menschen in Not, in Krankheit und Einsamkeit, in Leiden und in der Unruhe des Lebens, Vater, las 

 nicht los, das was du in mir angefangen hast.” Deswegen bin ich nicht ohne Hilfe, brauche ich nicht 

 ratlos zu sein und  bin ich nicht ohne Zuversicht, weil ich einen wunderbaren und liebevollen  

Fürsprecher im Himmel  habe und das 

 macht alles aus.   

Zweitens: 

Er ist im  Himmel als unser Bruder, der nicht ein Gott auf Abstand ist, sondern einer, der genau weiß, 

 wie wir  dran sind. Er hat unsere Krankheiten getragen sagt Jesaja im Kapittel 53, er kennt das Leben 

 in 

 Höhen und in Tiefen und hat uns gesagt bei seinem Abschied: ,, Mir ist gegeben alle Gewalt im  

Himmel und auf Erden und Ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt Ende.” Das bedeutet, dass er 



 uns  trägt in seiner Liebe, dass wir mit allen Sorgen, Schmerzen und Trauer die uns quälen, ja mit 

allen Dingen, die uns so  

beunruhigen, zu ihm kommen dürfen. Er ist das Haupt seiner Gemeinde, Er ist nicht nur unser  

Bruder, sondern auch unser Meister und König. In seinen Händen sind wird in Zeit und Ewigkeit gut  

aufgehoben.  

Drittens:  

Himmelfahrttag 2020 bringt uns trotz Mühe und Sorgen zum Kern des 

 Evangeliums: Unser Heiland sitzt zur Rechten Gottes, das ist fest, sein Wort is fest und seine  

Verheißung und seinen Gnadenbund  sind unwandelbar und  Er wird auch uns erfüllen mit seinem 

 Heiligen Geist,  der er auch uns sendet. Darum beten wir auch immer um die Kraft seines Geistes, 

 damit wir suchen 

 was droben ist, und nicht was auf Erden gilt, das bedeutet, dass wir alles von Ihm erwarten dürfen, 

 auch wenn die ganze Schöpfung seufzst und stöhnt, und das tut sie. Unsere Kraft und Zuversicht liegt  

aber nicht in uns selbt, sondern in seiner unermesslichen Liebe und dass feiern wir heute und  

hoffentlich jeden Tag. 

 

Amen. 

 

 

 


