
Predigt zu Christi Himmelfahrt am 21. Mai 2020, Predigttext Johannes 17, 20-26 
 
Himmelfahrt, ein Gottesdienst unter freiem Himmel. Allerschönstes Maiwetter. Nicht zu kalt und 
nicht zu heiß. Eigentlich müsste das doch helle Gedanken in uns wecken und schöne Gefühle. Eine 
beschwingte Leichtigkeit, die uns allen gut täte. 
Und vielleicht tut es das ja auch gerade jetzt. Allem, was uns bedrückt zum Trotz. 
Wir feiern heute bewusst Christi Himmelfahrt. Keinen Vatertag und auch keinen Volksradtag. Die 
fallen dieses Jahr aus. 
Christi Himmelfahrt fällt nicht aus. Und wir feiern, um uns an das zu erinnern, was zwischen Ostern 
und Pfingsten damals passiert ist. Denn das hat viel mit uns und unserem Glauben zu tun. 
Der Auferstandene ist seinen Jüngerinnen und Jüngern in den Wochen nach Ostern mehrfach 
begegnet. So berichten es übereinstimmend alle vier Evangelien. 
Aber einen Weg zurück in die Zeit vor seinem Tod und seiner Auferstehung, die wird es nicht geben. 
Das wird den Jüngern schnell klar. 
Kann denn nicht alles wieder so werden, wie früher? Ein naiver Wunsch. Das wissen sie. 
Die Zeit des gemeinsamen Lebens ist Vergangenheit. Ist unwiederbringlich vorbei. Und bald wird es 
auch die gemeinsame Zeit mit dem Auferstandenen sein. Der endgültige Abschied wird nicht mehr 
lange auf sich warten lassen. 
Wie das dann, 40 Tage nach Ostern, zugegangen sein soll, das haben wir in der Schriftlesung gehört. 
Zweimal berichtet Lukas von diesem Ereignis. Den ersten Bericht schreibt er am Ende seines 
Evangeliums und mit dem zweiten beginnt er seine Apostelgeschichte. 
Den Predigttext für den heutigen Sonntag, den hat allerdings nicht Lukas geschrieben, sondern 
Johannes. 
Für den scheint auch die Himmelfahrt nicht so bedeutend gewesen zu sein. Er schreibt jedenfalls 
nichts darüber. 
Mit Johannes und dem Predigttext gehen wir heute doch noch einmal ein paar Schritte zurück in die 
Zeit vor Himmelfahrt, Ostern und Karfreitag. 
Und wir hören, wie Jesus, kurz vor seinem Tod mit seinem Vater spricht. 
Wie er betet. Wie er Gott bittet für seine Jünger und für alle, die ihnen bis heute im Glauben gefolgt 
sind und noch folgen, also auch für uns. 
Ich bitte nicht nur für diese meine Jünger, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. 
Alle sollen eins sein: 
Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du 
mich gesandt hast. 
Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins 
sind, ich in ihnen und du in mir. 
So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie 
ebenso geliebt hast, wie du mich geliebt hast. 
Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. 
Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon geliebt hast vor 
Grundlegung der Welt. 
Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt und sie haben erkannt, 
dass du mich gesandt hast. 
Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich 
geliebt hast, in ihnen ist und ich in ihnen bin. 
 
Liebe Gemeinde, 
Jesus bedenkt in einem Gebet, was aus seinen Jüngerinnen und Jüngern werden soll, wenn sie ihn 
nicht mehr bei sich haben werden. 



Wenn er seine Worte, wenn er seine Lehre nicht mehr durch einen ermunternden Blick, eine 
Umarmung oder ein Schulterklopfen unterstreichen kann. 
Den unmittelbaren Kontakt, den er zu seinen Jüngern hat, wird er nicht aufrechterhalten können. 
Und was das bedeutet, das können wir heute ganz besonders gut nachempfinden. 
Auch wir können unsere gewohnten Kontakte nicht mehr so pflegen, wie früher. 
Daran werden auch die beginnenden Lockerungen erst mal nicht viel ändern. Denn die Angst, die 
bleibt ja, die lässt sich nicht so leicht lockern. 
Auch wir umarmen uns nicht mehr. Wir halten Distanz. Auch wir sollen noch immer die Eltern nicht 
besuchen und auch sonst lieber zu Hause bleiben. 
Und wir geraten in die Gefahr, den Kontakt zu verlieren auch zu Menschen, die uns viel bedeuten. 
Auch zu Jesus, zu Gott, zu unserem Glauben. 
An Himmelfahrt geht Jesus. Der unmittelbare Kontakt bricht ab. Seine Jünger können ihn nicht mehr 
berühren, können ihn nicht mehr sehen, ihn nicht mehr einfach ansprechen, wenn sie eine Frage 
haben. 
An Himmelfahrt ist Jesus gegangen, ein für alle mal. Wir können ihn nicht mehr bei uns haben. Auch 
nicht wie einen Glücksbringer oder einen Handschmeichler, den wir in der Hosentasche mit uns 
tragen. 
Jesus ist gegangen. Seinen Jüngern versichert er zum Abschied: Wir bleiben in Verbindung. 
Sie kennen diesen Satz, haben ihn wahrscheinlich selbst schon oft gesagt, mit oder ohne Corona. 
Wir bleiben in Verbindung. Leicht dahingesagt, nicht so leicht einzulösen. 
Ich denke, das hängt stark davon ab, ob die Zuneigung, ob die Liebe stark genug ist, eine Zeit der 
Trennung zu überstehen. 
Dass die Liebe auch Zeiten der Trennung überwinden muss und überwinden kann, das kommt immer 
wieder vor. 
In vielen romantischen Liedern wird das sogar als eine besondere Prüfung für den von Gesellen auf 
der Walz und die Liebste zu Hause besungen. 
Und mein Opa war der Überzeugung: Mit der Liebe und der Entfernung verhält es sich wie mit dem 
Feuer und dem Wind. 
Ein kleines Feuer bläst der Wind aus, ein großes facht er an. 
Beziehungen können an der Distanz zerbrechen, sie können aber auch tiefer werden. 
Wir alle leben seit der Himmelfahrt mit Jesus Christus in einer Fernbeziehung. 
Und um sie nicht abbrechen zu lassen, dazu gehört, wie in jeder Fernbeziehung, dass wir ihn teilhaben 
lassen an unserem Leben. 
Und das geht auch über die Distanz. Früher schrieben sich die Liebenden glühende Briefe. Heute 
können wir mit unseren Liebsten skypen oder Videotelefonate führen und sind ihnen damit fast so 
nahe, als wären sie da. Fast. 
Aber die Art und die Häufigkeit, wie wir den Kontakt halten ist nicht das Entscheidende. 
Entscheidend ist, dass wir den Geliebten oder die Geliebte teilhaben lassen an unseren Gedanken, an 
den Entwicklungen, die wir durchmachen, an den Plänen, die wir verfolgen. 
Liebende, auch wenn sie getrennt sind und nur sporadisch Kontakt haben, fragen sich bei 
Entscheidungen dann halt selbst: Wie würde er das wohl wollen, oder wie würde sie das sehen? 
Und sie versuchen dann aus diesem Geist heraus zu entscheiden, zu handeln, zu leben. 
Auch viele Hinterbliebene kennen das. 
Wenn ein geliebter Mensch gestorben ist, dann gehen vor allem Witwen und Witwer noch lange Zeit 
danach ans Grab, besprechen sich dort, tun Dinge nur weil er oder sie das auch so getan hätten. 
Kochen immer wieder sein Lieblingsessen oder pflanzen ihre Lieblingsblumen. 
So haben selbst Verstorbene über ihren Tod hinaus Anteil am Leben der Trauernden. 
Einander teilhaben lassen am eigenen Leben, das wäre im Übrigen auch nicht verkehrt für Menschen, 
die miteinander leben, ohne eine räumliche Distanz aushalten zu müssen. 



Die jeden Morgen im selben Bett aufwachen. Denn auch körperliche Nähe bewahrt nicht davor, 
nebeneinander her, statt miteinander zu leben. 
Einander am Leben teilhaben lassen 
Nur so kann auch die erzwungene Fernbeziehung zu Jesus funktionieren. 
Dazu helfen Gottesdienstbesuche und der Austausch mit anderen Glaubenden. Und jetzt, in Zeiten 
der Kontaktberschränkungen verstärkt Meditation, Lesen in der Bibel. Das Anschauen von Bildern und 
verstärkt auch das Nutzen der Angebote im Internet. 
Für mich ganz wichtig: Das Hören geistlicher Musik oder das selbst musizieren und singen. – zu Hause 
darf man das ja 
Durch den Predigttext, durch sein Gebet, sagt Jesus seinen Jüngern und uns, was sie, was wir noch tun 
können, um mit ihm in Verbindung zu bleiben. 
Worauf wir achten sollten in der Fernbeziehung mit ihm. 
Und das ist nichts anderes, als das, was er sonst auch immer sagt. 
So wie Gott und Jesus eins sind. So sollen auch wir eins sein mit ihm und untereinander. 
Einheit in Liebe. 
Nur in diesem Geist können wir miteinander und mit Jesus verbunden bleiben. Und dazu müssen wir 
uns nicht um den Hals fallen oder uns in die Arme nehmen. Verbundenheit geht auch mit Abstand. 
Indem wir füreinander da sind, so leben, dass jede und jeder zum Zug kommt, auf liebevolle Weise 
eins sind. 
Wenn wir uns nicht so verhalten, wenn wir nur noch für uns leben und die Bedürfnisse der 
Mitmenschen übergehen, dann müssen wir uns die Frage gefallen lassen: Bist du eigentliche noch mit 
diesem Jesus zusammen oder hast du einen anderen? 
Am Ende der Zeit, so verspricht Jesus, werden wir ihn wieder sehen. Dann ist Schluss mit der 
Fernbeziehung. Und bis dahin können wir mit ihm und miteinander immer wieder himmlische 
Momente erleben, indem wir tun, was Jesus auch getan hätte. 
Füreinander da sein, andere gut dastehen lassen, eins sein und lieben. AMEN 


