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Gottesdienst am Sonntag Christi Himmelfahrt 2016
Tagesspruch
„Christus spricht: „Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu
mir ziehen.“ (Joh. 12, 32)
Alttestamentlicher Text: 1. Könige 8, 22-29 (Buber Rosenzweig), im Wechsel
Frauen – Männer gelesen
Dann stand Schlomo vor SEINE Schlachtstatt hin, allem Gesamt Jissraels gegenüber, er
breitete seine Handflächen zum Himmel und sprach:
„DU, Jissraels Gott! Keiner ist ein Gott gleich dir, im Himmel oben, auf Erden unten,
Bewahrer des Bunds und der Huld deinen Knechten, die einhergehn vor deinem Antlitz
mit all ihrem Herzen!
Der du deinem Knecht, meinem Vater Dawid, bewahrt hast, was du ihm geredet hast, mit
deinem Mund redetest du und erfülltest mit deiner Hand, wies nun am Tag ist!
Jetzt aber, DU, Jissraels Gott, bewahre deinem Knecht, meinem Vater Dawid, was du
ihm geredet hast, sprechend: ‚Nie schließe je dir vor meinem Antlitz Mannesfolge ab
der auf dem Stuhl Jissraels Sitzenden, wahren nur deine Söhne ihren Weg, vor meinem
Antlitz einherzugehn, wie du vor meinem Antlitz einhergegangen bist!‘
Jetzt also, Jissraels Gott, getreu erfülle sich doch deine Rede, die du zu deinem Knecht,
meinem Vater Dawid, geredet hast!
Wie aber, könnte wirklich Gottheit auf Erden Sitz haben?
Die Himmel ja und die Himmel ob Himmeln fassen dich nicht, wie gar dieses Haus, das
ich baute!
Und doch willst du dich zum Gebet deines Knechts und zu seinem Gunsterflehn
neigen, DU, mein Gott, zuzuhören dem Aufhall, dem Gebet, das dein Knecht heuttags
vor deinem Antlitz betet, daß geöffnet seien deine Augen diesem Hause zu, Nacht und
Tag, der Stätte zu, von der du sprachst: ‚Dort soll mein Name dasein,‘ - zuzuhören dem
Gebet, das dein Knecht nach dieser Stätte zu beten wird!“
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Evangelium und Epistel:
Der Evangelientext und die Epistel für den heutigen Tag, letztere zugleich der Predigttext,
sind das Ende des Lukasevangeliums und der Anfang der Apostelgeschichte. Da beide Texte
vom selben Verfasser stammen und der Episteltext inhaltlich ganz mit dem Evangelientext
verwandt ist, lesen wir zuerst den Evangelientext und gleich danach den Episteltext
Lukas 24, 44-53 (Zürcher Bibel 2007)
Dann sagte Jesus zu ihnen: „Das sind meine Worte, die ich zu Euch gesagt habe, als ich noch
mit Euch zusammen war: ‚Alles muß erfüllt werden, was im Gesetz des Mose und bei den
Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht.’“ Dann öffnete er ihren Sinn für
das Verständnis der Schriften und sagte zu ihnen: „So steht es geschrieben: ‚Der Gesalbte
wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen, und in seinem Namen wird allen
Völkern Umkehr verkündigt werden zur Vergebung der Sünden’ – in Jerusalem fängt es an –
, und Ihr seid Zeugen dafür. Und seid gewiß, ich sende, was der Vater mir verheißen hat, auf
Euch herab; Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis Ihr mit Kraft aus der Höhe ausgerüstet
werdet.“ Und er führte sie hinaus bis in die Nähe von Betanien. Und er hob die Hände und
segnete sie. Und es geschah, während er sie segnete, dass er von ihnen schied und in den
Himmel emporgehoben wurde. Sie aber fielen vor ihm nieder und kehrten dann mit großer
Freude nach Jerusalem zurück. Und sie waren allezeit im Tempel und priesen Gott.
Apg. 1, 1-14 (Zürcher Bibel 2007)
In meinem ersten Buch, lieber Theophilus, habe ich berichtet über alles, was Jesus zu tun
und zu lehren begonnen hat, bis zu dem Tag, da er seinen Aposteln, die er erwählt hatte,
durch den heiligen Geist seine Weisung gab und in den Himmel aufgenommen wurde. Ihnen
hat er nach seinem Leiden auf vielfache Weise bewiesen, daß er lebt: Während vierzig Tagen
hat er sich ihnen immer wieder gezeigt und vom Reich Gottes gesprochen. Und beim
gemeinsamen Mahl hat er ihnen geboten, nicht von Jerusalem wegzugehen, sondern zu
warten auf die verheißene Gabe des Vaters, „die ich“, so sagte er, „Euch in Aussicht gestellt
habe. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, Ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft
werden, schon in wenigen Tagen.“ Die, welche damals beisammen waren, fragten ihn:
„Herr, wirst Du noch in dieser Zeit Deine Herrschaft wieder aufrichten für Israel?“ Er aber
sagte zu ihnen: „Euch gebührt es nicht, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner
Vollmacht festgesetzt hat. Ihr werdet aber Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über
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euch kommt, und Ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und
bis an die Enden der Erde.“ Als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen
emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Und während
sie ihm unverwandt nachschauten, wie er in den Himmel auffuhr, da standen auf einmal zwei
Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die sagten: „Ihr Leute aus Galiläa, was steht Ihr da
und schaut hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von Euch weg in den Himmel
aufgenommen wurde, wird auf dieselbe Weise wiederkommen, wie Ihr ihn in den Himmel
habt auffahren sehen.“
Da kehrten sie vom Ölberg nach Jerusalem zurück; dieser liegt nahe bei Jerusalem, nur einen
Sabbatweg weit weg.
Und als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach, wo sie sich aufzuhalten
pflegten: Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas; Philippus und Thomas; Bartolomäus und
Matthäus; Jakobus, der Sohn des Alfäus, Simon der Eiferer und Judas, der Sohn des Jakobus.

Dort hielten sie alle einmütig fest am Gebet, zusammen mit den Frauen, mit Maria, der
Mutter Jesu, und mit seinen Geschwistern.
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Predigt:
Kanzelgruß:
Gnade sei mit Euch und Friede, von Gott unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus,
Amen.
Kanzelgebet:
Herr, tue meine Lippen auf, daß mein Mund Deinen Ruhm verkündige, Amen.
Auslegung:
Liebe Gemeinde,
wie ist die Lage?
Die Lage ist so:
Wir sind hier und jetzt versammelt als eine Gemeinde von sogenannten „Christen“ in dem,
was wir eine „Kirche“ nennen, oder in unserem speziellen Fall wohl eher einen „Kirchsaal“.
„Christus“ kommt von dem griechischen Wort „ός“, das wiederum die Übersetzung
des hebräischen

משיח

, Maschiach, ist, was „Der Gesalbte“ bedeutet und in diesem

Zusammenhang den Glauben der ersten Christen bezeugt, der auch unser Glaube ist, nämlich
daß wirklich und in Wahrheit Jesus von Nazareth der an verschiedenen Stellen des von uns
so genannten „Alten Testamentes“ verheißene Sohn des Himmlischen Vaters und
solchermaßen zugleich der Erlöser der ganzen Welt ist.
„Kirche“ wiederum leitet sich von dem griechischen Wort „Κύριος“ ab, was wir mit „der
Herr“ übersetzen können, womit wir zum Ausdruck bringen, daß Jesus Christus unser Herr
ist, also der, dessen Willen unser Leben bestimmt. Zugleich auch wird in der Septuaginta,
der griechischen Übersetzung des Tanach, das, wie einige Gläubige mit guter Begründung
meinen, etwas unglücklich gewählte, Wort „Κύριος“, in deutsche Sprache „Der Herr“,
verwendet, wo im hebräischen Text der nicht auszusprechende Gottesname als Tetragramm
steht.
Wenn nun, nehmen wir es einmal an, ein Mensch zu mir hereinkäme, der von der Bibel gar
nichts wüßte und der mich fragen würde, warum ich denn hier und jetzt mit anderen
Menschen so versammelt bin, dann könnte ich diesem Menschen, wenn ich dazu nur genug
Zeit hätte, auseinandersetzen, wie es durch eine lange Kette von Zeugen, also durch
mündliche und schriftliche Überlieferung seit der Zeitenwende, im historischen Ablauf eben
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gerade so gekommen ist. Ich könnte und sollte dann auch erklären, wer denn die Zeugen
waren, durch die ich persönlich dazu gebracht worden bin, darauf zu vertrauen, daß dieser
Jesus von Nazareth in mir und uns wirkt und das Leben bestimmt, welches „das meine“ oder
„das unsere“ zu nennen falsch wäre, da nur Gott selbst in Jesus das Leben ist, das im
Menschen wirkt, und zu welchem Leben auch der gemeinsame Gottesdienst als religiöser
Ausdruck dieses Vertrauens, das wir auch „Glauben“ nennen, gehört. Auch sollte ich
unbedingt erklären, daß unserer Auffassung nach nicht allein das Zeugnis von Menschen
mich dazu gebracht hat und immer neu dazu bringt, sondern daß die weder substanziell noch
ideell existierende Kraft, die wir den „Heiligen Geist“ nennen, unablässig in mir und uns in
im naturwissenschaftlichen Sinne nicht observabler und also unerklärbarer Weise wirkt.
Ob dieser Mensch sich mit dieser an und für sich vollständigen und richtigen Antwort
zufrieden gäbe, das will ich jetzt einmal dahingestellt sein lassen. Jedenfalls wäre diese
Frage nach dem „Warum“, die ja immer eine rückwärtsgerichtete, auf das Kausalprinzip
ausgerichtete Frage ist, damit beantwortet, auch wenn diese Antwort einen durch die
zeitgenössische Geisteswelt geprägten Skeptiker inhaltlich wahrscheinlich nicht überzeugen
würde, für den diese Antwort vielleicht eher die Grundlage oder der Ausgangspunkt einer
psychologischen Deutung wäre.
Wenn ich aber einmal annehme, daß dieser Mensch dann auch noch, sehr klug, die subtile
Zusatzfrage stellen würde, wozu wir denn hier und jetzt so versammelt sind, dann könnte ich
kurz und zutreffend antworten, daß der Sinn des Lebens, welches, wie schon gesagt, „das
meine“ oder „das unsere“ zu nennen falsch wäre, da nur Gott selbst in Jesus das Leben,
welches in uns wirkt, ist, daß also der Sinn dieses Lebens die Verwirklichung des göttlichen
Willens in dieser Welt mit den ausschließlichen Wirkmitteln des Glaubens, der Hoffnung
und der Liebe wäre und daß diese Versammlung notwendig dafür wäre, uns durch die
Predigt von G_ttes Wort und durch die Gabe des Heiligen Abendmahles zuzurüsten, ein G_tt
wohlgefälliges Leben zu führen, indem wir G_tt fürchten und lieben und unseren Nächsten
lieben wie uns selbst..
Ich könnte meine Antworten auf diese beiden Fragen dann auch durch biblische Zitate
untermauern und zugleich erklären, daß wir als Gemeinde uns darauf verlassen, daß die
Bibel für uns die einzige substantiell greifbare Offenbarungsquelle des göttlichen Willens ist.
Ich würde auch nicht vergessen, darauf hinzuweisen, daß wir hier in Norwegen in der sehr
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glücklichen Lage sind, all dies zu leben, ohne deshalb in irgendeiner Weise verfolgt oder
bedroht zu werden, während an vielen anderen Stellen der Erde das Führen eines solchen
Lebens mit großen Nachteilen oder sogar der Bedrohung von Leib und Leben verbunden ist.
Dann habe ich also jetzt sehr tüchtig alles richtig gemacht, indem ich die Fragen so
beantwortet und die Antworten unaufdringlich vorgetragen habe, auch nicht vergessen, dabei
eine schöne Tasse Kaffee und gute Kekse zu servieren und zum Mitleben und Mitmachen in
der Gemeinde einzuladen! „Perfect, indeed, isn’t it!“
Oder fehlt da nicht „noch etwas“? Haben meine Antworten in ihrer wohlformulierten
Wiederholung angelernt lexikalen Wissens und mein Verhalten in seiner gut erzogen
freundlichen „Distance“ und „Contenance“ nicht das Odium der Glattheit? Wäre es
vielleicht besser gewesen, nicht so „politisch korrekt“, nicht so sehr „comme il faut“ zu
antworten? Bin ich nicht zu unverbindlich, zu theoretisch gewesen, selbst wenn ich mir
persönlich in diesem Falle zu Gute halten mag, daß dies eben, jedenfalls zum Teil, meine Art
ist? Aber was hätte ich denn sonst sagen oder tun sollen? Habe ich etwas Wichtiges oder gar
das Wichtigste vergessen? Und was ist ggf. dieses „Wichtigste“, das da fehlt? Wie ist das
mit „dem Perfekten“?
Wie war die Lage damals?
Jesus war, so lesen wir in der Apostelgeschichte, als er seine letzten Worte an die Jünger
gerichtet hatte „vor ihren Augen emporgehoben und von einer Wolke aufgenommen und
ihren Blicken entzogen worden.“ Und dann waren da diese zwei Männer in weißen Kleidern,
die von Jesu Wiederkunft sprachen, die so geschehen solle, wie die Jünger ihn in den
Himmel hätten auffahren sehen.
Schließlich wird uns von Lukas berichtet, daß die Jünger vom Ölberg nach Jerusalem
zurückkehrten, „mit großer Freude“.
„Und als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach, wo sie sich aufzuhalten
pflegten: Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas; Philippus und Thomas; Bartolomäus und
Matthäus; Jakobus, der Sohn des Alfäus, Simon der Eiferer und Judas, der Sohn des Jakobus.

Dort hielten sie alle einmütig fest am Gebet, zusammen mit den Frauen, mit Maria, der
Mutter Jesu, und mit seinen Geschwistern.“
Da kann man sich fast vorstellen, wie da diese ganze, alte „Gang“ versammelt war, all die,
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die von Anfang an dabei gewesen waren; alle Apostel werden namentlich genannt, Maria,
die Frauen und Geschwister dazu; es ist fast wie bei einer Musterung. Von denen war keiner
„perfekt“! Aber diese Frage wird offenbar nicht gestellt: „Und was jetzt?“ Von Trauer und
Ratlosigkeit wird uns nichts berichtet. Gewiß: Jesus ist körperlich „weg“. Die Welt ist
mitnichten anders geworden, sie ist dieselbe alte, gefallene Welt, die sie seit dem Sündenfall
gewesen ist. Die Jünger und die Frauen werden es im praktischen Leben nicht leichter haben
als zuvor. Im Gegenteil. Jesus Befehl, in dieser falschen Welt die Liebe zu verwirklichen,
wird eine mit allein menschlicher Kraft unlösbare Aufgabe sein, bei deren Umsetzung man
sich viele Schwierigkeiten einhandeln wird. Und trotzdem ist von Trauer oder gar
Verzweiflung nicht die Rede.
Was hat diese „Christi Himmelfahrt“ bewirkt? Rufen wir uns das noch einmal in Erinnerung:
Jesus wurde vor ihren Augen emporgehoben und von einer Wolke aufgenommen. Warum ist
da diese „Wolke“? Wolken tauchen ja in der Bibel immer wieder auf. Wenn wir auf
www.die-bibel.de das Suchwort „Wolke“ eingeben und uns auf Bibelzitate beschränken,
erhalten wir nicht weniger als 862 Einträge, was, auch dann, wenn wir berücksichtigen, daß
die Zahl der abgesuchten Bibelübersetzungen groß ist, bemerkenswert viele Resultate sind.
Denken wir, um nur einige bekannte Bibelstellen zu nennen, etwa an die Wolke über der
Stiftshütte in der Wüste. In 2. Mose 13 lesen wir im Vers 22: „Der HERR aber ging vor
ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, um sie den Weg zu führen, und bei Nacht in einer
Feuersäule, um ihnen zu leuchten, so dass sie Tag und Nacht gehen konnten“. Oder erinnern
wir uns an den Bericht von der Verklärung Jesu, wie er etwa bei Lukas im neunten Kapitel
steht: „…<es> kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Sie aber fürchteten sich, als
sie in die Wolke hineingerieten. Und aus der Wolke kam eine Stimme und sprach: ‚Dies ist
mein auserwählter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören!’ Und während die Stimme sprach, fand es
sich, dass Jesus wieder allein war. Und sie schwiegen und erzählten in jenen Tagen
niemandem etwas von dem, was sie gesehen hatten.“ Oder, um eine vielleicht etwas weniger
bekannte, aber wichtige Stelle zu zitieren: „Darum wollen denn auch wir, die wir von einer
solchen Wolke von Zeugen umgeben sind, alle Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht
umgarnt.“ Dies schreibt der Autor des Hebräerbriefes in demjenigen großen Abschnitt dieses
Briefes, indem es um die begriffliche Fassung, vielleicht darf ich sagen „die Definition“, des
Begriffes „Glauben“ geht. Da werden also die Menschen, die als Zeugen des Glaubens
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aufgetreten sind und auftreten, zusammenfassend als „Wolke von Zeugen“ bezeichnet und
somit auch in ganz bestimmter Weise charakterisiert. „Die Wolke“ ist also offenbar etwas
Besonderes. Jetzt können wir uns überlegen, warum denn die Wolke immer wieder an
zentralen Stellen in der Bibel eine besondere Rolle spielt. Was ist eine Wolke? Zunächst
einmal ist eine Wolke nicht faßbar, nur aus der Ferne besehen scharf abgegrenzt, so, wie
etwa im Gemälde des Prinzen Eugen von Schweden, eine verkleinert Kopie desselben Ihr
und Sie in Händen halten.
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Wenn man sich der Wolke nähert, dann wird die Sicht immer diffuser, der Geruch, die Luft
ändern sich, werden frischer und kühler, und nach und nach gelangt man dann „mitten
hinein“ und ist aufgenommen und ganz umgeben von ihr. So will es vielleicht auch Lukas
sagen, daß Gott unfaßbar ist, nur bei oberflächlicher „Betrachtung von weitem“, nur
scheinbar klar und scharf abgegrenzt. Wenn der Mensch versucht, sich Gott zu nähern, dann
wird der Erkenntnisprozeß immer schwieriger. Aber schließlich ist man von Gott umgeben,
wie von einer Wolke. Nichts ist perfekt, das Perfekte ist ein Idealbild dessen, das sich nicht
mehr zu ändern braucht, das nicht mehr „besser“ werden kann, das aber auch in seiner
Unveränderlichkeit statisch ist und somit tot. Aber Gott ist nicht perfekt, Gott ist vollendet
und nicht nur lebendig, sondern das Leben selbst. So heißt es auch nur einen Vers später im
12. Kapitel des Hebräerbriefes: „<Laßt uns> auf Jesus blicken, den Urheber und Vollender
des Glaubens; er hat angesichts der vor ihm liegenden Freude das Kreuz auf sich genommen,
ohne auf die Schande zu achten, und sich zur Rechten von Gottes Thron gesetzt.“
Liebe Schwestern und Brüder, ich glaube, dies ist eine, und vielleicht die wesentliche
Botschaft von Christi Himmelfahrt:
G_tt bleibt unbegreiflich, und wer versuchen will, G_tt zu begreifen, der würde, vielleicht
unbewußt, versuchen, G_tt der Göttlichkeit und Heiligkeit zu berauben, indem sie oder er
G_tt, dem Verstand oder dem Gefühl – beides ist nicht wesensverschieden voneinander –
unterzuordnen versuchte. Es wäre der Versuch, die alles Begreifbare weit hinter sich
lassende g_ttliche vollständige Autonomie und Freiheit und Souveränität in einen Tempel
einzusperren, wobei wir an unseren heutigen alttestamentlichen Text denken können.
Religion, so Nathan Söderblom sinngemäß, ist der mißglückte und immer wieder – und G_tt
sei Dank – zum Scheitern verurteilte Versuch des Menschen, G_tt zu sich zu ziehen oder zu
G_tt zu gelangen. Jesus Christus aber ist, so Söderblom sinngemäß weiter, G_ttes Versuch,
den Menschen zu sich zu ziehen, siehe den Spruch des Tages zum heutigen Fest „Christi
Himmelfahrt“ und so zum Menschen zu gelangen.
Kein Mensch kann sagen oder dürfte auch nur meinen, sie oder er „habe G_tt“ oder „habe
Glauben“ im Sinne eines verfügbaren und kontrollierbaren Besitzes. Wie Dietrich
Bonhoeffer sagt, dessen Zitat ich vielleicht viel zu oft gebrauche: „Einen Gott, den es gibt,
den gibt es nicht!“ Mit diesen Gedanken Söderbloms und Bonhoeffers ist das Fest „Christi
Himmelfahrt“ der Ausgangspunkt alles Nachdenkens über G_tt und Mensch.
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Zugleich aber, und das dürfen wir nicht vergessen, ist der Rahmen göttlichen Willens im
biblischen Wort der Menschheit mitge„teilt“ und anver„traut“. Gottes Geist, auf den die
Jünger warten sollten, bringt das rechte Verständnis des biblischen Wortes, aber oft auch
durch verschieden inspirierte Deutungen und verschieden inspirierte Verständnisse der
Auslegung

dieses

verbalinspiriert

geschriebenen

Wortes

eine

letztlich

heilsame

Wahrheitssuche und Wahrheitsfindung in der Gemeinde.
G_tt übersteigt alles erlernbare und im Gehirn speichbare lexikalische Wissen, auch alles
Erlebbare oder Erfahrbare. Auch lesen wir in den zehn Geboten: „Du sollst dir kein
Gottesbild machen noch irgendein Abbild von etwas, was oben im Himmel, was unten auf
der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist.“ (2. Mose 20, 4)
Wir können niemanden dazu er„ziehen“, nicht einmal, und vielleicht am allerwenigsten, die
uns am nähesten stehenden und liebsten Menschen. Wir können „nur“ – und dieses „nur“
muß in sehr deutliche Anführungszeichen gesetzt werden, denn es ist ja so unendlich viel –
Gottes Liebe in uns Raum geben und weitergeben und bezeugen.
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre Eure Herzen
und Sinne in Christo Jesu, Amen!

