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Predigt zu Kolosser 3, 1 – 4 
H i m m e l f a h r t  

10. Mai 2018 in Großaspach 
 

Schriftlesung:  Apostelgeschichte 1, 1 - 14 
 

Einführung:  
Der sozusagen „klassische“ Bericht von der Himmelfahrt Christi steht im 
Buch der Apostelgeschichte. Geschrieben hat ihn Lukas – derselbe Lukas, 
der zuvor ein Evangelium verfasst hatte. Von Beruf war Lukas Arzt und 
seinem Anspruch nach Wissenschaftler. Er nahm es genau, verließ sich 
nicht auf vage Informationen. Sowohl sein Evangelium als auch die Apos-
telgeschichte widmete er seinem Freund Theophilus; seine präzisen 
Nachforschungen begründet er mit dem Satz: „Damit du, hochverehrter 
Theophilus, dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen kannst, in 
der du unterwiesen wurdest.“ (Lukas 1, 4)  
Lesung:  
Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was 
Jesus von Anfang an tat und lehrte bis zu dem Tag, an dem er aufgenom-
men wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den 
Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen zeigte er sich nach seinem 
Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter 
ihnen vierzig Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als 
er mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, 
sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters,“ 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 Ta-
gen.“ Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen: 
„HERR, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel?“ Er 
sprach aber zu ihnen: „Es gebührt euch nicht, 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 werdet 
meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis 
an das Ende der Erde.“ Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren 
Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf, weg vor ihren Au-
gen. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da stan-
den bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten: „Ihr Männer 
von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von 
euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie 
ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen.“ Da kehrten sie nach Jerusalem 
zurück von dem Berg, der Ölberg heißt und nahe bei Jerusalem liegt, ei-
nen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in 
das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten: Petrus, 
Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus 
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und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphäus, und Simon der Zelot und 
Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle hielten einmütig fest am Gebet 
samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. 
 
 

Predigt 

Liebe Gemeinde. Um den Himmel geht es: Der Apostel Paulus schreibt im 

3. Kapitel des Kolosserbriefs: Ihr seid mit Christus auferstanden; darum 

strebt nach dem, was im Himmel ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. 

Richtet euren Sinn auf das Himmlische, nicht auf das Irdische. „Richtet 

euren Sinn auf das Himmlische, nicht auf das Irdische“ – diesen Ratschlag 

glaubten nicht zuletzt viele protestantische Pfarrer des 19. Jahrhunderts 

richtig verstanden zu haben, wenn sie in ihren Predigten die armen und 

geschundenen Jammergestalten der damaligen Zeit damit trösten zu sol-

len glaubten, dass der Not der Erdenzeiten gewiss die Fülle des Himmels 

als Belohnung folgen würde. „Opium des Volkes“ hat der große Denker 

Karl Marx diese Verkündigung genannt; vor wenigen Tagen wurde seines 

200. Geburtstags gedacht. Die Vertröstung auf den Himmel das „Opium 

des Volkes“, das Evangelium - oder besser gesagt das, was man dafür 

hielt -, Opium: Mittel der Betäubung, um das Hier und Jetzt erträglicher 

zu machen. Karl Marx hatte die Folgen der Industriellen Revolution vor 

Augen – ein Riesenheer von Menschen, die mit großen Hoffnungen ihre 

ärmlichen, aber doch geregelten dörflichen Verhältnisse verlassen, den 

großen lockenden Versprechungen gefolgt und in die neuen industriellen 

Zentren geströmt waren; dort aber verarmten sie vollkommen, gehörten 

zum rechtlosen Heer der Arbeiterinnen und Arbeiter, die für einen Hun-

gerlohn 16 und mehr Stunden pro Tag schufteten und in erbärmlichen 

Verhältnissen hausten; zerrüttete Familien und verwahrloste Kinder ge-

hörten zum Alltagsbild, Not, Leiden und Tod zum alltäglichen Straßenbild. 

„Richtet euren Sinn auf das Himmlische, nicht auf das Irdische“ hörten 

diese Menschen dennoch unverdrossen von den Kanzeln der Kirchen; 
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ertragt euer Schicksal und begehrt bloß nicht auf gegen die Obrigkeit, 

denn der Apostel Paulus sagt doch eindeutig: Jedermann sei untertan der 

Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat; denn es ist keine Obrigkeit außer von 

Gott … wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Anord-

nung Gottes. Punkt. Wen mag es wundern, dass Kirche die Arbeiterschaft 

damals verloren hat, weil diese Menschen die alte Leier nicht mehr hören 

mochten und sich stattdessen dorthin wandten, wo die neuen Lieder ge-

sungen wurden: „Wacht auf, Verdammte dieser Erde, die stets man noch 

zum Hungern zwingt! Das Recht wie Glut im Kraterherde nun mit Macht 

zum Durchbruch dringt.“ Die Internationale. „Glaubens“-Hymne der Un-

terdrückten: „Wacht auf, Verdammte dieser Erde!“ Und dann räumt der 

Dichter dieser Zeilen auf mit der Vertröstung auf den Himmel und beginnt 

die 2. Strophe des Liedes mit dem Bekenntnis: „Es rettet uns kein höh'res 

Wesen, kein Gott, kein Kaiser noch Tribun; uns aus dem Elend zu erlösen, 

können wir nur selber tun!“ Der „Himmel auf Erden“ würde anbrechen und 

„die Sonne scheinen ohn` Unterlass“, wenn erst alle geschlagen und ver-

trieben sein würden, die für das Unrecht verantwortlich wären, die Kapi-

talisten, die Ausbeuter, der Klassenfeind. Der Kommunismus wurde er-

dacht und ausformuliert: Allen würde alles gehören und die freie Entfal-

tung eines jeden Menschen würde den Frieden bringen, den umfassenden 

Weltfrieden und Wohlstand für alle – kur gesagt: Den „Himmel auf Erden“.  

Die Idee muss man gewiss nicht schlecht reden, denn das Anliegen ist 

edel. Und doch lehrt die Geschichte: Wo immer der „Himmel auf Erden“ 

geplant war, wo immer radikale Ideologien der Menschheitsbeglückung zu 

realen politischen Versuchen wurden, da wurde aus dem geplanten Him-

mel im Handumdrehen für viele die „Hölle auf Erden“. Gleichgültig, ob die 

Fahnen rot oder die Uniformen braun waren, gleichgültig, ob radikal klas-

senfeindlich, rassistisch, nationalistisch oder auch religiös-fundamenta-
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listisch gedacht wurde, stets mussten die vielen „Feinde“ erst besiegt wer-

den, die dem neuen Glück noch im Wege standen, stets musste zuerst viel 

Blut fließen und zahlreich Köpfe rollen, um das Tor zum „Himmel auf Er-

den“ aufzustoßen. 

„Vom Himmel auf Erden“, liebe Gemeinde, weiß der Apostel Paulus nichts. 

Er sagt: Ihr seid mit Christus auferstanden; darum strebt nach dem, was 

im Himmel ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Richtet euren Sinn 

auf das Himmlische, nicht auf das Irdische. „Ihr seid mit Christus aufer-

standen“, behauptet der Apostel – will sagen: „Ich bin mit Christus aufer-

standen“?; „Sie“ sind mit Christus auferstanden? Zeitform des Präsens und 

nicht des Futur. Woran soll sich das zeigen? Antwort des Apostels: Daran, 

dass wir unseren Sinn auf das Himmlische richten und nicht auf das Irdi-

sche. Dann hatten die Prediger des 19. Jahrhunderts also doch recht mit 

ihren Vertröstungsreden? Nein, ganz und gar nicht! Im Gegenteil sogar. 

Denn „streben nach dem, was im Himmel ist“ führt uns nicht in ein vages 

Vertröstungsland und Wolkenkuckucksheim, sondern zu Christus, der zur 

Rechten Gottes sitzt. Was tut er da, der Christus, sitzend zur Rechten Got-

tes? Er vertritt „mich“, der ich auf ihn glaubend hoffe, er bringt mein Leben 

vor Gott zur Sprache… meine Hoffnungen, meine Bedürfnisse, mein Ge-

lingen und wohl noch öfter mein Scheitern, meine Halbheiten – gewollt, 

und doch nicht vollbracht, erkannt, und doch nicht danach gehandelt. 

Christus vertritt mich; er hält die Narben seiner Hände dem Vater hin – 

das für mich stärkste Bild - und sagt: „Sieh‘ doch, ich habe die Wunden 

der Erde mitgebracht und mit ihnen alles, was Menschen Mühe und 

Schmerzen bereitet, auch ihre Schwachheit – ihr Wollen und so oft nicht 

Vollbringen; darum, Vater, sieh diese Menschen mit Augen der Barmher-

zigkeit an. Wenn sie in den Himmel kommen sollen, so er muss er ihnen 

geschenkt werden, denn erwerben können sie ihn nicht und schon gar 
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nicht sich verdienen.“ Der Anwalt Christus steht vor dem himmlischen Va-

ter und vertritt uns – das ist der Himmel und dazu ist Christus in den 

Himmel aufgefahren.  

Und wir, liebe Gemeinde, die wir dieses wunderbare Bild wirklich begrei-

fen, wie sollten wir Menschen, die unter uns und in dieser Welt leiden, 

einfach billig vertrösten; muss uns ihr Leiden nicht stets zum Leiden Jesu 

führen; und sollten wir nicht, wie Christus für uns, ihnen zum Anwalt wer-

den, wo immer wir können, zu Menschen, die ihre Stimme erheben, wo 

immer sie Unrecht erkennen und Strukturen der Ungerechtigkeit erleben, 

zu aufmerksamen Zeitgenossen, die sensibel wahrnehmen, wo immer 

neue Sündenböcke geschaffen und dabei Einzelne, Gruppen oder ganze 

Völker dafür herhalten oder gar bluten müssen, wofür wir nicht verant-

wortlich oder mitverantwortlich sein wollen? Auferstanden – jetzt schon: 

Ostern nimmt Gestalt an, wo wir einen Blick in den Himmel tun und den 

um uns liebend ringenden Christus sehen und es ihm nachtun wollen – 

hier auf Erden: Vergebend, nach Gerechtigkeit suchend, für sprechend, 

die Hand reichend, materiell unterstützend, das Klima nicht aus den Fugen 

geraten lassend. Den Himmel auf Erden werden wir nicht schaffen, aber 

inmitten von viel Dunkelheit Inseln des Lichts, die Hoffnung geben und 

Hoffnung schaffen – bis Gott einst den Himmel öffnen wird und diese 

ganze Welt in seine heilenden Arme nehmen wird. 

Martin Kaschler 
Großaspach, 10. Mai 2018 


