
	 1 

Predigt zu Apostelgeschichte 1, 4 – 11 
Himmelfahrt / 5. Mai 2016 in Großaspach 

 

 

Liebe Gemeinde. Das sei eine wunderschöne Kirche, schwärmte mir ein 

Mann vor und beschrieb dabei eine berühmte oberschwäbische Barock-

kirche mit all ihren üppigen und manchmal überbordenden Ausschmü-

ckungen, mit reich verzierten Seitenaltären, einem eindrucksvollen, die 

Tiefe des Raums vortäuschenden Deckengemälde, mit Statuen, Heiligen-

figuren, vergoldeten Engeln und Putten all überall. Das ist eine Kirche, 

sagte er, hier gibt es etwas zu sehen und zu kucken, Pracht und Schön-

heit. Ein Fan des oberschwäbischen Barock. Wer Oberschwaben dann 

nach Süden hin verlässt und den Bodensee überquert, kommt in die 

Schweiz – und findet dort häufig das krasse Gegenteil oberschwäbischer 

Barockkirchen: Die des schweizerisch-reformierten Protestantismus, Kir-

chengebäude, die an Schlichtheit und Schmucklosigkeit kaum mehr zu 

überbieten sind. Nichts gibt es hier für unsere Augen zu sehen, nichts zu 

kucken, eine optisch-ästhetische Wüstenei. Einzig das Wort des Evange-

liums soll hier die Gläubigen beschäftigen, so das theologische Denken 

dieses reformierten Protestantismus; und darum steht häufig ganz vorne 

und zentral  in der Mitte eine Art Thron, auf dem der Prediger zur Ver-

kündigung des Wortes Gottes Platz zu nehmen pflegt.  

Das sei eine wunderschöne Kirche, sagte jener Mann, von dem ich Ihnen 

eingangs erzählte. Und er ist ein Protestant. Er schwärmt von dem, was 

die Reformatoren doch überwinden wollten, das Beiwerk, das vom Ei-

gentlichen nur ablenkte oder das reine Wort des Evangeliums gar ver-

fälschte. Und darum: Allein das Wort! Kann, was damals richtig war, 

heute falsch sein? Oder kann, was damals richtig und notwendig war, 

heute unzureichend sein?  Hat Gott dem Menschen nur das Gehör gege-

ben, um seine Frohbotschaft aufzunehmen? Haben wir nicht auch Au-
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gen, den Geruchssinn, den Tastsinn; und können wir nicht auch schme-

cken?  

Der Protestantismus hat es hier offenbar schwer in einer Welt, die vor 

allem von Bildern lebt, eine Welt der Medien, vor allem der Bildmedien. 

Da sitzen gestandene Protestanten vor ihren Bildschirmen, um die Ein-

setzungsfeierlichkeiten des neuen Papstes mit zu verfolgen. „Hast Du 

das gesehen“, sagt schließlich einer zu mir, „die wissen, wie man zele-

briert und die Gefühle und alle Sinne der Menschen anspricht.“  

Liebe Gemeinde. Der Glaube lebt von Bildern. Wir können von unserem 

Glauben ohne Bilder gar nicht reden. Wir können auch von Gott nicht 

reden, ohne Bilder zu gebrauchen – und sollen uns doch kein Bildnis von 

ihm machen. Und doch: Gott im Bild des Vaters, Gott im Bild des guten 

Hirten, der seine Schafe weidet, Gott im Bild des Segnenden, der seine 

Arme und Hände schützend über uns ausbreitet, und bestimmt nicht zu-

letzt Gott als Glucke, als Henne, unter deren Flügel ihre Küken Schutz- 

und Zufluchtsort finden. Der Glaube lebt von Bildern. Auch das, was wir 

heute feiern, begegnet uns nicht anders als in einem Bild: Himmelfahrt. 

Die nüchterne quasi schweizerisch-reformierte Form dieses Ereignisses 

finden wir in den asketisch-nüchternen Formulierungen des Apostoli-

schen Glaubensbekenntnisses, das wir vorhin miteinander gesprochen 

haben. Kurz und knapp: „Aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rech-

ten Gottes. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die 

Toten.“ Die oberschwäbisch-barocke Darstellung des Himmelfahrtge-

schehens finden wir dagegen im Bericht der Apostelgeschichte, voll von 

Bildern. 40 Tage lang begegnet der auferstandene Christus seinen Jün-

gern immer wieder. Nun hat er sie zum letzten Mal versammelt, um Ab-

schied von ihnen zu nehmen. Ich lese aus dem 1. Kapitel der Apostelge-

schichte die Verse 4 bis 11:  
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„Als Jesus mit seinen Jüngern zusammen war, befahl er ihnen, Jerusa-

lem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Va-

ters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt; denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem heiligen 

Geist getauft werden nicht lange nach diesen Tagen.“ Da fragten ihn seine Jünger: „HERR, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel?“ Jesus aber ant-

wortete: „Es steht euch nicht zu, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des 

Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet 

meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis 

an das Ende der Erde.“ Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends 

aufgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als 

sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen 

zwei Männer in weißen Gewändern, die sprachen: „Ihr Männer von Gali-

läa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch 

weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr 

ihn habt gen Himmel fahren sehen.“ 

Liebe Gemeinde. Eine reich bebilderte Geschichte begegnet uns hier, ei-

ne Wolke, die Jesus aufhebt und wegnimmt hinauf in den Himmel, zwei 

engelhafte Wesen, die plötzlich inmitten der Jünger stehen und den Rat-

losen das eben Geschehene deuten. Wer bei dieser oder auch vielen an-

deren biblischen Geschichten dabei stehen bleiben und fragen möchte, 

was Filmkameras vom Geschehen wohl eingefangen hätten, wird mög-

licherweise mit ärmlichen Erträgen rechnen müssen. Denn was Men-

schen mit Gott erleben bzw. mit Gott erlebt und darum von ihm erzählt 

haben, das entzieht sich nicht selten der objektiven Beobachtung von 

außen. Wer Gott und Glauben nur von außen und als Beobachter beur-

teilen möchte, wird eines nicht: selber etwas mit Gott und dem Glauben 

erleben, selber erfahren, wie wenig Gott und Gottes Handeln sich ein-

sperren lassen in Denk- und Urteilsschablonen, die viele Menschen zeit-

bedingt immer wieder zu verabsolutieren pflegen. 
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Ich will mich hingegen dieser so bildhaften Erzählung anvertrauen. We-

nig interessiert bin ich allerdings daran, wie Jesus aufgehoben wurde, 

nicht interessiert an einem Wolkenfahrstuhl oder ähnlichem. Mich fesselt 

dagegen, wie diese nun verlassenen Jünger dastehen und nicht nachlas-

sen wollen,  zum Himmel aufzusehen. Hinaufsehen zum Himmel – wir 

wissen natürlich, dass Gott da nicht wohnt. Und doch ist dieses Hinauf-

sehen und die Hände erheben zum Himmel wie ein Teil des menschli-

chen Erbgutes geworden: das Ahnen und Sehnen, dass Gott oben ist, 

dass von oben Leben und Segen kommen, so wie die belebende Sonne 

und der lebensspende Regen von oben kommen, dass uns Menschen 

von oben Hilfe zuteil wird, uns, die wir der Erde und dem Boden verhaf-

tet bleiben, der Erde, die uns zuletzt aufnehmen und wieder zu Erde 

werden lässt. In eben diesen Erfahrungen ist der Gott von oben in die 

tiefsten und bleibenden Schichten des kollektiven menschlichen Be-

wusstseins eingegangen. Und nun stehen die ratlosen und verlassenen 

Jünger da und starren nach oben – ist das nicht ein wunderbares Bild 

des Glaubens: Menschen, die auf Gott warten und hoffen, warten und 

hoffen wie Kinder, die gewiss sind, dass sie Vater und Mutter nicht ver-

gessen. Ich glaube, so dürfen auch wir vor Gott stehen: unter dem 

Himmel, damit unsere Sehnsucht und unser Bitten einen Ort haben. 

Aber nun hat diese Himmelfahrtsgeschichte eine besondere Pointe, und 

die will ich uns heute Morgen bestimmt nicht vorenthalten. Wie diese 

sich verlassen glaubenden Jünger da stehen und zum Himmel hinauf se-

hen, schweigend, da sind plötzlich zwei Männer in weißen Gewändern 

unter ihnen. Und sie stellen die entscheidende Frage: „Ihr Männer von 

Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel?“ Ihr starrt hinauf zum 

Firmament, als ob ihr Verlassene wärt, als ob Gottes Sohn aus dieser 

Welt gegangen wäre und sie sich selbst überlassen hätte. Eine gottver-



	 5 

lassene Welt. Eine taumelnde Welt. Menschen, die sich nicht mehr ge-

borgen wissen jenseits ihrer eigenen selbstgefertigten „Geborgenheiten“. 

Menschen, die sich nicht mehr bergen können in einen größeren Sinnzu-

sammenhang, der in den Händen Gottes liegt und in den sie hineingehö-

ren. Menschen, die keinen himmlischen Vater haben. Menschen, die 

angstgeleitet sind und angstgeleitet handeln, weil sie ahnen und wissen, 

wie zerbrechlich ihre Existenz doch ist. Eine gottverlassene Welt. Nein, 

keine gottverlassene Welt, sondern eine gottvergessene. Und darum die 

lösende Frage dieser beiden Männer in weißen Kleidern: Was seht ihr da 

und starrt zum Himmel? Habt ihr nicht das unverbrüchliche Wort dessen 

in euren Herzen, dem ihr nun wie Gelähmte hinterher starrt. Habt ihr 

nicht sein Wort in euren Herzen: Und siehe, ich bin bei euch alle Tage 

bis an der Welt Ende! Darum redet: er wird hören. Redet hier oder redet 

dort, er ist ja da und hört euch und sieht euch und weiß, was ihr be-

dürft.  

Liebe Gemeinde. Ich glaube nicht an einen Gott im Himmel, fern von 

meinem Leben. Ich glaube aber an den Christusgott, der in jedem Au-

genblick meines Lebens nahe ist, ganz nahe, näher womöglich, als ich 

mir selber sein kann. Ich glaube ihn bei mir – in allen Situationen und 

Lagen meines Lebens. Vor ihm lache ich und hadere ich, vor ihm bemü-

he ich mich, recht zu leben und Gutes zu tun, und lange doch so man-

ches Mal kräftig daneben. So halte ich dem Christus mein Leben hin und 

sage zu ihm: Mach aus mir, was ich sein soll. Hilf mir glauben. Hilf mir 

lieben. Hilf mir vergeben. Hilf mir Hoffnung verbreiten. Hilf mir, unver-

bogen und echt zu bleiben. Und ich spüre dabei, wie selbstverständlich, 

wie unverkrampft und wie natürlich ich vor diesem zugleich Freund und 

heiligen Gott leben und sein darf. Der in den Himmel aufgefahrene ist 

mir so nahe, mir und Ihnen allen. Darum: Was steht ihr da und starrt 
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zum Himmel? Gott ist nahe, ist da. Ruft ihn. Lobt ihn. Singt ihm Lieder. 

Er hört und er hilft. 

Martin Kaschler	


