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Worum geht es an Christi Himmelfahrt? 

Predigt über Lukas 24,50-53 

21.5.2020, Johanneskirche Stuttgart 

 

Liebe Gemeinde! 

Auf einem Cartoon des Karikaturisten Thomas Plaßmann fragt Pastor Plöger seine Schul-

klasse: Na, worum geht es denn beim Fest Christi Himmelfahrt. Ein aufgeweckter Junge mel-

det sich:  

„Ich glaub, da geht’s um so einen trinkfesten Heiligen, der mit seinem Bollerwagen von ´ner 

Wolke verschluckt wird.“ 

Sie können sich das verzweifelte Gesicht von Pastor Plöger sicher vorstellen… 

 

Himmelfahrt ist eines der eher undeutlichen Feste der Christenheit, jedenfalls für sich aufge-

klärt fühlende Mitteleuropäer. Die Sache mit dem Vatertag und dem Bollerwagen ist da schon 

greifbarer. Früher war auch Himmelfahrt noch greifbar: In manchen Kirchen zog man im Mit-

telalter an Himmelfahrt eine Christusfigur an Seilen in die Höhe. Es gab etwas zu sehen. Die 

Sache war damit anschaulich und klar. Damit auch uns etwas deutlicher wird, worum es an 

Himmelfahrt geht, lese ich den zu diesem Fest gehörenden Abschnitt aus Lukas 24 und erläu-

tere ihn dann:  

 

Der Auferstandene führte sie aber hinaus bis nach Betanien und hob die Hände auf und seg-

nete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie 

aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren allezeit 

im Tempel und priesen Gott. 

 

1. Abschied und Neubeginn 

Der Evangelist Lukas berichtet von einer ganzen Reihe von Ostererscheinungen. Erst er-

scheint der Auferstandene den Frauen am leeren Grab in Jerusalem, dann den beiden Jüngern 

auf dem Weg nach Emmaus. Es folgt eine weitere Erscheinung vor den Jüngern in Jerusalem. 

Allen drei Erscheinungen ist gemeinsam, dass Schrecken und Freude, Furcht und Hoffnung 

sehr nahe beieinander liegen. Schrecken und Furcht überwiegen sogar. Erst langsam wird den 

Jüngerinnen und Jüngern deutlich, dass Karfreitag nicht das letzte Wort Gottes zum Leben 

Jesu ist. Allmählich verstehen sie, dass Jesus trotz seines Schicksal der Gesandte Gottes ist, 

dass Gott ihn nicht verworfen hat, dass er auf neue Weise lebendig ist mitten unter ihnen.  

 

Die Erzählung von der Himmelfahrt Christi ist zum einen die letzte Ostererzählung des Evan-

gelisten Lukas. Zugleich unterscheidet sie sich von den anderen Berichten dadurch, dass von 

Furcht und Schrecken keine Rede mehr ist. Es herrscht reine Freude. Dazu kommt die Entrü-

ckung in den Himmel, die uns so schwer vorstellbar ist, weil wir in unserem Erfahrungsbe-

reich so etwas nicht erleben. In der Antike jedoch wird wiederholt von Entrückungen und 

Himmelfahrten berichtet. Vorbild für unsere Erzählung ist die Himmelfahrt des Propheten 
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Elia. Im Alten Testament wird sonst noch Henoch entrückt, im Neuen Testament hat Paulus 

ein ähnliches Erlebnis. Doch auch von Herakles, Mithras und Mohammed werden Entrückun-

gen in den Himmel erzählt. Entrückungsberichte gehören zum Inventar der religiösen Vorstel-

lungswelt jener Zeit. So verabschieden sich die ganz Großen. 

 

Für die Jüngerinnen und Jünger Jesu markiert die Himmelfahrt den endgültigen Abschied von 

dem Jesus, den sie kannten und den sie als Mensch erlebten. Die Himmelfahrt macht deutlich: 

Jetzt ist er uns endgültig entzogen. Er ist nicht mehr Teil der menschlichen Sphäre. Er ist nun 

ganz Teil der göttlichen Sphäre. Der Bericht von der Himmelfahrt markiert damit zugleich 

das Ende des schmerzhaften Abschieds- und Trauerprozesses. Dass dieser Abschied genau 40 

Tage nach Ostern erfolgt, ist symbolisch zu verstehen. 40 Jahre dauerte die Wüstenwanderung 

der Israeliten. 40 Tage hat Jesus in der Wüste gefastet. Nach 40 Tagen ist nun auch die Krise 

von Karfreitag und Ostern durchstanden. Es beginnt die Zeit ohne Jesu Gegenwart. Anderes, 

Neues wird möglich. 

 

2. Universalisierung der Herrschaft 

Die Himmelfahrt Christi markiert den Abschied vom irdischen Christus. Zugleich markiert sie 

jedoch den Beginn der universalen Herrschaft Christi: „Jesus Christus herrscht als König, al-

les wird ihm untertänig“, heißt es im Lied. Das regional begrenzte Auftreten des irdischen Je-

sus bekommt Bedeutung für die ganze Welt, den ganzen Kosmos. Statt nur in Galiläa und Je-

rusalem unter den Menschen zu wirken, wirkt Christus nun universell und global. Sein An-

spruch reicht so weit der Anspruch Gottes reicht. Seiner Herrschaft wird kein Ende sein – so 

formuliert es das Nicänische Bekenntnis.  

 

Das Fest Christi Himmelfahrt erinnert an den universalen Anspruch Christi und der christli-

chen Botschaft. Was sich in Jesus von Nazareth gezeigt hat, war nicht etwas Zufälliges, son-

dern etwas grundsätzlich und für immer Gültiges. In Jesus von Nazareth wirkte tatsächlich die 

Macht Gottes. Der Mensch Jesus offenbart Gott als die Macht der Liebe und des Lebens, als 

denjenigen, der Gerechtigkeit bringt und Frieden stiftet, als denjenigen, der das Verlorene 

sucht und Kranke heilt, als denjenigen, der die Ausgestoßenen heimholt und den Trauernden 

nahe ist. 

 

Der Bericht von der Himmelfahrt Christi ist also nicht wörtlich, sondern symbolisch-bildlich 

zu verstehen. Schon Martin Luther hat das so gesehen. Im Streit mit Ulrich Zwingli um das 

rechte Verständnis des Abendmahls vertrat Luther die Ansicht, dass Christus in Brot und 

Wein beim Abendmahl tatsächlich gegenwärtig ist. Zwingli hingegen hielt das für unmöglich, 

weil Christus ja gen Himmel aufgefahren und bei Gott ist. Sehr deutlich schreibt Luther gegen 

Zwingli:  

 

„Ach kindisch und albern reden sie vom Himmel, auf dass sie Christo einen Ort droben im 

Himmel machen, wie der Storch ein Nest auf einem Baum, und wissen selbst nicht, was und 

wie sie reden“.  
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„Sie werden uns daher schwärmen, wie man Kindern pflegt einen Gauklerhimmel vorzuma-

chen, darin ein gülden Stuhl stehe und Christus neben dem Vater sitze ... [mit einer] gülden 

Krone, gleich wie es die Maler malen ... Aus diesen kindischen Gedanken muss dann weiter 

folgen, dass sie auch Gott selber an einen Ort im Himmel auf den selbigen gülden Stuhl bin-

den ... Die Schrift aber lehret uns, dass Gottes rechte Hand nicht sei ein sonderlicher Ort, da 

ein Leib solle ... sein, ... sondern sei die allmächtige Gewalt Gottes, welche zu gleich nirgends 

sein kann und doch an allen Orten sein muss.“  

(Luther, Ausg. Walch, Bd 20, zit.n. a&b? / im Internet: 

https://books.google.de/books?id=XYhMAAAAcAAJ&pg=PA999&lpg=PA999&dq=auf+den+selbigen+g%C3%BClden+Stuhl+bin-

den&source=bl&ots=cHESl7FNEd&sig=ACfU3U0NHjOGqjBAYRHZO2pQg7HGXNPrfA&hl=de&sa=X&ved=2ahU-

KEwjY9ZG9zMDpAhWFwuYKHQjiA5sQ6AEwAHoECAsQAQ#v=onepage&q=auf%20den%20selbigen%20g%C3%BCl-

den%20Stuhl%20binden&f=false) 

 

Die Sache ist kurios: Weil Zwingli ein nicht-symbolisches Verständnis von der Himmelfahrt 

hatte, warb er für ein symbolisches Abendmahlsverständnis. Luther hingegen konnte für die 

reale Präsenz Christi im Abendmahl eintreten, weil sein Verständnis von Himmelfahrt symbo-

lisch war. Der Bericht von Christi Himmelfahrt ist also nicht wörtlich zu verstehen, sondern 

bildlich. Christi Himmelfahrt zeigt, dass Christus nun ganz Teil der göttlichen Sphäre ist und 

dass seine Herrschaft die ganze Welt und den ganzen Kosmos umspannt.  

 

3. Sein Segen bleibt uns 

Christi Himmelfahrt entzieht uns den irdischen und zeigt uns den universalen Christus. Er 

kann an jedem Ort gegenwärtig und wirksam sein, auch unter uns, in Brot und Wein, in der 

Gemeinschaft des Gottesdienstes, in jeder Geste der Nächstenliebe, in Taten, die Hoffnung 

wecken, in jedem Wort des Trostes, in Fürsorge und Fürbitte, in Vergebung und Hilfe. Wir 

sind umgeben von der Liebe Christi in vielfältiger Weise. Zugleich sind wir selbst Teil seines 

Wirkens und seiner Gegenwart. Christus ist nicht fern, er wirkt durch unsere Hände und 

Worte, durch unsere Arbeit für unseren Nächsten und die Verbesserung der Welt. 

 

Der Abschied an Himmelfahrt wird zum Segen für die Menschheit. Als er sie segnete, 

schreibt Lukas, schied er von ihnen und fuhr auf zum Himmel. Himmelfahrt und Segen gehö-

ren zusammen. Unser Christus auf dem Chorfenster der Johanneskirche zeigt genau das: Der 

erhöhte Christus breitet die Arme aus zum Segen. Sein Haupt trägt die Krone universaler 

Herrschaft. Jesus Christus herrscht als König – uns zum Segen. Deshalb feiern wir heute 

Christi Himmelfahrt. – Amen.  

 


