
Predigt über Apg 1,3-11 im Schlosspark Sondershausen  

 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes 

und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch 

allen. Amen.  

 

Himmelfahrt. Ein Tag im Mai zwischen Frühlingsgefühlen 

und Vatertagsfreuden. Viele Väter – und nicht nur die – 

machen sich auf den Weg ins frische Grün – ob nun mit 

oder ohne Bollerwagen – und genießen das Leben. 

Himmelfahrt – das ist ein Tag geschenkter Auszeit. Zeit für 

sich und füreinander: Ausschlafen, ein Bummel durch die 

Stadt, Schokoladeneis auf den Lippen. Sonnenstrahlen 

kitzeln die Nasenspitze und Blumenduft liegt in der Luft. 

Zeit, um eine neue Liebe zu spüren oder eine alte ganz neu. 

Dieser Tag ist ein besonderer Tag, unbeschwert und frei. 

Fast so als würden sich Himmel und Erde berühren. 

Himmelfahrt – ein Tag geschenkter Auszeit, an dem der 

Himmel offensteht. Das frische Grün, der blaue Himmel, 

die ausgelassene Gemeinschaft, einfach schön! Der Himmel 

steht heute offen. Und vielleicht erahnen wir an einem 

solchem Tag, wie es sein könnte, wenn sich der Himmel 

tatsächlich öffnet und sich Gottes Wirklichkeit Bahn bricht 

in unserem Leben. Dass er unser Leben trägt – unsichtbar 

und doch zu spüren, dass er mitgeht egal an welches Ziel. 

Der Himmel geht über allen auf – auch über denen, die den 

heutigen Tag unter einem anderen Namen feiern. Der 

Himmel geht über allen auf...    

 

Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ihr werdet die Kraft 

des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird 

und ihr werdet meine Zeugen sein bis an die Enden der 

Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends 

aufgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen 

weg.  

 

Liebe Gemeinde, was für eine Geschichte, die Lukas da am 

Anfang seiner Apostelgeschichte aufschreibt. Jesus redet 



mit seinen Jüngern und kaum hat er das letzte Wort 

gesprochen, geht es los: Jesus wird aufgenommen und 

schwebt auf einer Wolke in die Höhe. Der Himmel öffnet 

sich und plötzlich ist ER weg. Da muss erst einmal einer 

drauf kommen. Die Jünger bleiben zurück und schauen in 

den Himmel: staunend, gebannt, gelähmt, den Mund weit 

geöffnet vor Staunen. Es ist ein bisschen vor im Lied von 

Reinhard May „Über den Wolken.“, das von der Sehnsucht 

nach Freiheit singt. Ich dichte es gleich um: Sie sehen ihm 

noch lange nach. Sehen ihn die Wolken erklimmen. Sehen 

den Heiland nach und nach ganz im Wolkendunst 

verschwinden. Ihre Augen haben schon jenen winzigen 

Punkt verloren. Nur von fern klingt immer schon das 

Brausen seines Segens.  

Fast anrührend ist diese Szene der verdutzten Jünger. Jesus 

steigt in den Himmel auf und sie bleiben zurück. Es ist eine 

Stunde des Abschieds. Ein Stunde der Unsicherheit. 

Schwebende Zeit. Mittendrin zwischen Abschiedsschmerz, 

Verunsicherung und Hoffnung. Abschied von Jesus, ihrem 

Lehrer. Verunsicherung wie es weitergeht. Hoffnung, dass 

er wiederkommt – und zwar bald. Elf Jünger stehen wie 

gelähmt zusammen und schauen in den Himmel. Abschied, 

Verunsicherung und Hoffnung – wie eine Folie für unser 

eigenes Leben: So vieles wirft einen aus der Bahn. Da ist so 

vieles unsicher und im Vagen.  Man ist so leicht verletzlich, 

brüchig ist das Glück. Und da ist die Sehnsucht, die 

Hoffnung auf Verwandlung. Auf einen Spalt im Himmel – 

Hoffnung auf einen neuen Anfang.  

 

Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, 

da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. 

Die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und 

seht zum Himmel? 

 

Der zweite Akt in der Himmelfahrtserzählung des Lukas 

beginnt. Jesus ist nicht mehr da. Die Jünger wie gelähmt, 

die Augen in den Himmel zwischen Abschied und 

Hoffnung. Die zwei Männer rufen sie zurück in die Realität. 



Und plötzlich beginnt etwas Neues. Die zwei Männer 

schicken die Jünger zurück nach Jerusalem. Dort werden sie 

zu Aposteln und beginnen die Kirche zu bauen – bis an die 

Enden der Erde. Die Apostel werden die Grenzen des 

Denkbaren sprengen und das Evangelium hinaus in die Welt 

tragen – angefeuert vom Geist Gottes. Ihr werdet die Kraft 

des Heiligen Geistes empfangen.   

 

Liebe Gemeinde,  

wir feiern Himmelfahrt. Ein Tag zwischen 

Frühlingsgefühlen und Vatertagsfreuden. Ein Tag 

geschenkter Auszeit, an dem der Himmel offensteht. Ein 

Tag an dem wir erahnen, wie es sein könnte, wenn sich der 

Himmel tatsächlich öffnet und sich Gottes Wirklichkeit 

Bahn bricht in unserem Leben. Dass er unser Leben trägt – 

unsichtbar und doch zu spüren, dass er mitgeht egal an 

welches Ziel. Jesus macht den Anfang. Er sprengt die 

Grenzen von Zeit und Raum und öffnet uns den Himmel. 

Der Himmel ist nicht mehr fern, er kommt ganz nah. Der 

Himmel ist dort, wo jene Zuflucht finden, die in ihrem 

Leben gescheitert sind – gefangen, hungrig, schwach. Der 

Himmel ist dort, wo Gott Raum auf dieser Erde gewinnt. 

Am Ostermorgen hat es begonnen: ein grandioser Auftakt 

für dieses Versprechen. Der Sieg des Lebens als Anbruch 

einer neuen Zeit. Jetzt geht sie los. Jesus lebt nicht mehr 

leibhaftig vor, wie das Heil Gottes unter die Leute kommt. 

Jetzt sind die Menschen selbst dran, das Heil Gottes in diese 

Welt zu tragen. 

 

„Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut in den 

Himmel? – Geht hinaus bis an die Enden der Erden und 

werdet Zeugen für den Gottessohn. Ein Weckruf zurück ins 

Leben, weil er in die Aktivität führt – wie eine Folie für 

unser Leben: immer dann, wenn das Leben stärker ist als 

der Tod, der Tatendrang kräftiger als die Tatenlosigkeit, die 

Liebe mächtiger als der Hass.   

 

 



Christi Himmelfahrt ist das Fest eines neuen Anfangs – des 

Überganges, der Verwandlung. Ihr werdet die Kraft des 

Heiligen Geistes empfangen. Übergang, Verwandlung: Aus 

Jüngern werden Apostel. Aus Menschen, die hören und 

lernen, werden Menschen, die erzählen und lehren. Aus 

Beschenkten werden Gebende. Aus Schutzsuchenden 

werden Hirten. Christi Himmelfahrt verändert Menschen, ja, 

verändert die Welt.   

 

Himmelfahrt. Anbruch einer neuen Zeit. „Ihr werdet die 

Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Die Kraft kommt aus 

der Höhe. Der Himmel kommt auf die Erde. Gottes Kraft 

wohnt mittendrin. Der Himmel auf Erden ist die Welt 

Gottes, die bewohnbar wird für alle Menschen. Ausgerüstet 

mit der Kraft aus der Höhe sind du und ich aufgerufen, am 

Himmel auf Erden mitzuarbeiten. Seid aktiv, fröhlich. Fangt 

schon mal an, hier unten, von euch aus etwas vom 

Himmelreich zu verwirklichen. Tränen trocknen. Dem Tod 

entgegen treten. Leid und Geschrei und Schmerz stillen.  

Himmelfahrt. Anbruch einer neuen Zeit. Die Sinne ändern 

sich. Himmelfahrt ist ein Zustand des Herzens. Es ist der 

Himmel, wenn mir die Kraft aus der Höhe hilft, meine 

manchmal engen Grenzen zu weiten. Dem Himmel Raum 

geben, dann kommt der Himmel ganz nah! 

 

Ihr Frauen und Männer von Sondershausen, was steht ihr da 

und schaut in den Himmel? Geht hinaus in die Welt und 

erzählt allen vom offenen Himmel. Der Himmel steht offen, 

er ist ganz nah. Geht hinaus mit dem Geist Gottes im 

Rücken und schafft Orte, an denen sich Himmel und Erde 

berühren.  

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche 

Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus 

Jesus, unsern Herrn. Amen.  

  

 


