
Predigt zu Christi Himmelfahrt (10.05.2018) in der Prot. Johanneskirche Pirmasens 

über Offenbarung 1,4-8 

 

Der Predigttext für den heutigen Himmelfahrtstag steht im allerletzten Buch der Bibel. Ich 

lese aus dem 1. Kapitel der Johannesoffenbarung die Verse 4-8: 

 

Johannes an die sieben Gemeinden in ´der Provinz` Asien: Gnade und Frieden ´wünsche ich` 

euch von dem, der ist, der war und der kommt, von den sieben Geistern vor seinem Thron  

und von Jesus Christus, dem vertrauenswürdigen Zeugen ´für die Wahrheit`, der als Erster 

von den Toten auferstanden ist und jetzt über alle Könige der Erde regiert.  

Ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat,  

ihm, der uns zu Mitherrschern in seinem Reich und zu Priestern für seinen Gott und Vater 

gemacht hat, ihm gebührt die Ehre und die Macht für immer und ewig. Amen.  

Und er wird wiederkommen! Auf den Wolken wird er kommen, und alle werden ihn sehen, 

auch die, die ihn durchbohrt haben. Sein Anblick wird alle Völker der Erde in Schrecken und 

Trauer versetzen. Ja, amen, ´so wird es sein`. »Ich bin das A und das O, ´der Ursprung und 

das Ziel aller Dinge`«, sagt Gott, der Herr, der ist, der war und der kommt, der allmächtige 

Herrscher. (Neue Genfer Übersetzung) 

 

Heilige mich in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. 

Amen. 

 

Liebe Gemeinde, 

„es ist Unsinn sagt die Vernunft“ - so beginnt ein bekanntes Gedicht von Erich Fried. Auf das 

Ereignis der Himmelfahrt Jesu Christi können diese Worte auch zutreffen. Vierzig Tage nach 

Ostern - so heißt es im Bericht der Apostelgeschichte - wird Jesus von einer Wolke gen 

Himmel gehoben. Er lässt eine staunende Menge im Bergland von Galiläa zurück. Sie können 

gar nicht glauben, was sie da sehen. „Es ist Unsinn sagt die Vernunft.“ 

Vierzig Tage nach Ostern verlässt Jesus diese Welt. Vorbei sind die Zusammentreffen mit 

dem Auferstandenen. Vorbei ist die Zeit der direkten persönlichen Begegnung. Manche 

Zweifel wurden ausgeräumt und Traurigkeiten überwunden. Thomas konnte seinen Lehrer 

berühren, mit eigenen Augen sehen, was er zuvor nicht glauben konnte. In Emmaus kommen 

Kleopas und ein anderer Jünger mit Jesus ins Gespräch. Zunächst erkennen sie den 

Auferstandenen nicht, berichten ihm von ihrer Traurigkeit über die Hinrichtung Jesu. Erst 

nach einigen Stunden, als Jesus mit ihnen wie beim letzten Abendmahl das Brot bricht, 

wissen sie: Das ist er. Er sitzt mit uns zu Tisch.  



Predigt zu Christi Himmelfahrt (10.05.2018) in der Prot. Johanneskirche Pirmasens 

über Offenbarung 1,4-8 

 

Das ist jetzt vorbei. Zurück bleiben viele offene Fragen. Wie wird es weitergehen? Wann wird 

Jesus wiederkommen? 

„Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen.“ Mit dieser mahnenden Ansage lässt 

Jesus die Menschen zurück. Doch es sind nicht seine letzten Worte bevor er gen Himmel 

fährt. Jesus sagt: „Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen 

wird, und werdet meine Zeugen sein.“ Diese Sätze klingen verheißungsvoll, ja tröstlich. Der 

Heilige Geist wird kommen – noch zehn Tage, dann werden die Menschen es erleben. Das 

Pfingstfest erinnert daran. 

Gestärkt durch den Heiligen Geist Zeugnis zu geben von dem, was Jesus gelehrt und gelebt 

hat – das wird die Aufgabe der christlichen Kirche sein.  

Gott hat Jesus auferweckt – ein deutlicheres Zeichen für Gottes Wirken und sein Potential 

kann es nicht geben. Die Rahmenbedingungen unseres Lebens sind durch Zeit und Raum klar 

begrenzt. „Unser Leben währet siebzig Jahr und vielleicht sogar achtzig Jahre“, schreibt der 

Psalmbeter. Innerhalb dieser Lebensspanne ereignet sich vieles: helle und dunkle Stunden. 

Wissenschaft und Fortschritt eröffnen viele Chancen: Immer leichter wird es, den gesamten 

Globus zu entdecken – sei es auf Reisen oder via Internet und Fernsehen. Menschen sind zum 

Mond geflogen, bald auch zum Mars. Das Universum wird erforscht. Doch spätestens dann 

stoßen die Wissenschaftler an ihre Grenzen. Manches bleibt auch trotz intensiver 

Forschungsbemühungen rätselhaft, widersprüchlich, unerklärlich. 

Doch die Ereignisse des Himmelfahrtstages machen klar: Für Gott gelten diese Grenzen nicht. 

Er kann mehr und ist mehr, als wir uns das vorstellen können. Und schon wieder stoßen wir 

an einen Punkt, wo unser Verstand uns nicht weiterhilft, wo wir Gott nie ganz durchdenken 

können. „Es ist Unsinn sagt die Vernunft.“ 

Gott ist größer und mächtiger als wir uns das vorstellen können. »Ich bin das A und das O, 

´der Ursprung und das Ziel aller Dinge`«, sagt Gott, der Herr, der ist, der war und der 

kommt, der allmächtige Herrscher. (Offb 1,8) Dieser Satz lässt sich mit unserer Vernunft 

nicht fassen. Und doch sind viele Menschen überzeugt von der Richtigkeit dieses Satzes und 

glauben daran. Wie kann das sein? 

Es gibt mehr als unser rationales Denken. Die Vernunft ist wichtig für unser Leben. Wer sich 

durch Vernunft leiten lässt, der trifft meistens eine kluge Entscheidung, der gewinnt an 

Erkenntnis, der entwickelt Pläne, die Hand und Fuß haben. Wer sich aber alleine von der 

Vernunft leiten lässt, wird den Gefühlen in seinem Leben wenig Raum einräumen können. 

Gefühle sind oft stärker als die Vernunft, doch gerade sie machen unser Leben erst so 

vielfältig und einzigartig. Viele Aussagen des Glaubens können durch die Vernunft überprüft 
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oder weiterentwickelt werden. Die Basis aber bleibt eine Angelegenheit des Gefühls und der 

Seele.  

So ist auch die Liebe – wohl eines der stärksten Gefühle, die es überhaupt gibt – eine der 

wesentlichsten Eigenschaften Gottes, die uns in der Bibel überliefert wird. „Gott ist die 

Liebe“ heißt es sogar im ersten Johannesbrief. Die Liebe ist etwas anderes als unser Verstand. 

Sie erhält uns am Leben. Wer liebt, weiß sich als geliebtes Gegenüber geschätzt. Für den 

macht das Leben Sinn. Der, der uns unabhängig von allen Rahmenbedingungen unseres 

Lebens liebt, ist Gott. Seine Liebe ist noch nicht einmal gebunden an Raum und Zeit. Sie 

übersteigt alles, was wir uns vorstellen können. 

Den größten Liebesbeweis hat Gott uns in Jesus Christus gegeben. In ihm ist Gott selber 

Mensch geworden – einer von uns und doch Gott. Wieder so ein Satz, der sich nicht mit der 

Vernunft erklären lässt. Und doch haben wir es erlebt: Jesus ist nicht tot geblieben, sondern 

auferstanden! Er lebt - auch heute, mitten unter uns. Dabei kann er uns in einem Mitmenschen 

begegnen oder in einer Kraft, die wir auf einmal spüren und die nicht aus uns selbst heraus 

kommt. Und Jesus begegnet uns in den Worten der Heiligen Schrift, die uns immer wieder 

neu zugesprochen werden - auch noch nach 2000 Jahren. 

Alles, was wir hier auf der Welt in unserer sehr begrenzten Lebenszeit erfahren, unterliegt 

festen Reglements und Grenzen. Wir sind eingebunden in Konventionen und Regeln. Unser 

Leben ist mehr oder weniger durch Elternhaus, Schule, Arbeit und Rentnerdasein 

vorgezeichnet. Innerhalb dieses Rahmens haben wir noch einen gehörigen Spielraum und – 

Gott sei Dank! – leben wir in einem Land, das uns die Möglichkeit gibt, uns einigermaßen frei 

zu entfalten und zu entwickeln. Doch es wird eine Zeit kommen – davon hören wir in der 

Bibel immer wieder – in der alle Grenzen und Barrieren aufgehoben werden. Da gibt es keine 

Fremdbestimmung mehr. Wir werden bei Gott sein und kein Leid, keine Traurigkeit mehr 

erfahren. 

In der Offenbarung lesen wir: Und er wird wiederkommen! Auf den Wolken wird er kommen, 

und alle werden ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben. Sein Anblick wird alle Völker 

der Erde in Schrecken und Trauer versetzen. Ja, amen, ´so wird es sein`. »Ich bin das A und 

das O, ´der Ursprung und das Ziel aller Dinge`«, sagt Gott, der Herr, der ist, der war und der 

kommt, der allmächtige Herrscher. 

So wie Jesus gen Himmel gefahren ist, so wird er wieder kommen. Dann wird es den 

Menschen wie Schuppen von den Augen fallen, wer Jesus ist, was Gott mit uns vorhat und 

welche Bedeutung ihm zukommt. Der Seher Johannes spricht von Schrecken und Trauer, die 

die Völker ergreift. Es ist wohl der Schrecken über diese Erkenntnis und die Trauer über 
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frühere Zeiten, über Versäumnisse, die hier gemeint sind. Dann wird es allen klar vor Augen 

stehen: Gott ist Ursprung und Ziel aller Dinge. 

Unser Leben macht Sinn, weil es Gott gibt. Er ist der Grund allen Seins. Er hat Jesus Christus 

dazu bestimmt, unsere Kirche auszufüllen mit Geist und Sinn, mit seiner guten Botschaft. Er 

regiert als König – so haben wir es heute schon gesungen. Ohne ihn machte es keinen Sinn. 

Zum Schluss bleiben Zweifel. Wie kann das sein, dass Jesus in den Himmel gefahren ist? Wie 

kann ich daran glauben angesichts so schlimmer Dinge, die in der Welt geschehen, die ich 

selbst erlebt habe? 

Immer wieder werden wir diesen Fragen auf den Grund gehen müssen. Manches wird eine 

Antwort finden – in Gesprächen, in Erfahrungen und im Gebet. Anderes werden wir mit 

unserem Verstand nicht fassen können. Aber zurück bleibt das Grundgefühl: Du bist von Gott 

geliebt – egal, was passiert. 

Erich Fried formuliert es in seinem Gedicht folgendermaßen: 

Es ist Unsinn, sagt die Vernunft. 

Es ist was es ist, sagt die Liebe. 

Es ist Unglück, sagt die Berechnung. 

Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst. 

Es ist aussichtslos, sagt die Einsicht. 

Es ist was es ist, sagt die Liebe. 

Es ist lächerlich, sagt der Stolz. 

Es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht. 

Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. 

Es ist was es ist, sagt die Liebe. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen 

und Sinne in Christus Jesus. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

(Pfr. Volker Strauch, Luisenstr. 3, 66953 Pirmasens) 


