
 
 
 
  

Weißt du wo der  
Himmel ist, 

außen oder innen. 
Eine Handbreit  
rechts und links, 

Du bist mitten drinnen. 
 

Weißt du wo der  
Himmel ist, 

nicht so tief verborgen. 
Einen Sprung aus  

dir heraus. 
Aus dem Haus  

der Sorgen. 
 

Weißt du wo der  
Himmel ist, 

nicht so hoch da oben. 
Sag doch ja zu  

dir und mir. 
Du bist aufgehoben. 

Gute Worte  

Pfarrei St. Gudula Rhede 

VON DER HOFFNUNG ERZÄ HLEN 
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Predigtimpuls zu Christi Himmelfahrt  von Diakon Heiner Renzel 
 
Kennen Sie 3-D-Bilder? 

Bilder, in die man sich im wahrsten Sinne des Wortes vertiefen muss, denn 

auf den ersten Blick ist nicht viel zu erkennen. Man muss sich Zeit lassen, sich 

entspannen, sich auf das Bild konzentrieren, es ganz nah vors Gesicht halten 

und dann langsam wegziehen. Erst so wird die dritte Dimension dieser Bilder 

sichtbar. Erst dann tauchen hinter der Oberfläche Figuren auf. 

Das Bild von der Himmelfahrt Christi, das uns Lukas in der Apostelgeschichte 

gezeichnet hat, ist auch ein „3-D-Bild“. Dieses Bild enthält viel mehr, als auf 

den ersten, flüchtigen Blick zu sehen ist. Auch dieses Bild kann seinen Reich-

tum nur entfalten, wenn wir nicht an der Oberfläche bleiben. Die Dritte, die 

entscheidende Dimension des Himmelfahrtsbildes erschließt sich nur, wenn 

wir hinter das Erzählte schauen 

Wenn wir uns vertiefen in den Satz „Er wurde vor ihren Augen emporgeho-

ben“, dann tauchen plötzlich weitere Himmelfahrtsgeschichten auf: 

Die Erzählung über den Propheten Elija, den ein feuriger Wagen mit feurigen 

Pferden im Wirbelsturm zum Himmel emporträgt, oder die Schilderungen von 

der Aufnahme des Mose und des Propheten Jesaja in den Himmel. Von Rom-

lus – dem Gründer Roms – wird berichtet, er sei von einer dichten Wolke ein-

gehüllt und von der Erde weggenommen worden. 

Ein ähnlicher Abschied wird auch den Philosophen Platon und Aristoteles sowie 

dem römischen Kaiser Augustus zugeschrieben. 

Lukas greift auf ein Erzählmuster zurück, das in der Antike immer dann be-

nutzt wurde, wenn man von einem Menschen sagen wollte:  

Sein Lebenswerk, seine Worte und Taten haben auch über seinen Tod hinaus 

bleibende Bedeutung. Auch wenn er nicht mehr sichtbar unter uns lebt – sein 

Einfluss wird in der Geschichte weiterwirken. 

Lukas versucht das eigentlich Unsagbare auszudrücken: 

Jesus von Nazareth bleibt trotz seines Todes lebendig in der Mitte seiner Jün-

ger – nicht fassbar und greifbar, aber spürbar und erfahrbar. Die Nähe zu 

Gott, die Jesus in seinem Denken und Tun immer gesucht hat, hat er nun 

endgültig gefunden. Jesus ist ganz bei Gott – und deshalb zu allen Zeiten 

auch ganz nah bei uns. Dieses Glaubensbekenntnis, diese Hoffnung leuchtet 



„Eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken“. 

Da kommen einem viele Wolkenbilder in den Sinn: 

Die Wolkensäule, die die Israeliten auf dem Weg durch die Wüste führt; 

die Wolke auf dem Berg Sinai, als Mose die Gesetzestafeln empfängt; 

die Wolke, die in der Vision des Daniel den Menschensohn vom Himmel her-

bringt; die Wolke, aus der bei der Verklärung Jesu das Wort kam:  

Dieser ist mein auserwählter Sohn, ihn sollt ihr hören! 

Die Wolke wird zum Symbol der geheimnisvollen Gegenwart Gottes – seiner Nä-

he und Unnahbarkeit zugleich. Die Worte des Lukas bekommen eine neue  

Dimension: Sie werden zum Ausdruck unseres Vertrauens, dass Jesus – obwohl 

unseren Blicken und unserem Zugriff entzogen – durch Gottes rettende Kraft im-

mer nahebleibt. 

„Vierzig Tage hindurch ist er ihnen erschienen.“ 

Hinter dieser scheinbar exakten Zeitangabe des Lukas steht eine lange Tradition: 

Die vierzig Jahre, in denen das Volk Israel – geführt von Gott – durch die Wüste 

wandert; die vierzig Tage, in denen der Prophet Elija – gestärkt durch die Spei-

sen des Engels – den Gottesberg Horeb erreicht; die vierzig Tage, in denen Jesus 

– vom Geist in die Wüste getrieben – fastet und sich seiner Sendung bewusst 

wird. 

So werden die vierzig Tage oder Jahre zum Symbol für eine Zeit, die unter der 

besonderen Führung Gottes steht; Gott schenkt Kraft, Erkenntnis und Hoffnung. 

So bekommen die Worte des Lukas eine neue Dimension:  

Gott gibt den Jüngern Zeit, bis ihnen die Augen aufgehen und sie erkennen, dass 

Jesus auch nach seinem Tod in ihrer Mitte präsent ist, dass sein Leben und Wir-

ken von Gott bestätigt wurde und so für alle Zeiten maßgebend bleibt. 

Wenn wir hinter die einzelnen Worte und Sätze schauen – dann können wir das 

heutige Fest richtig feiern. Wir können dafür danken, dass Gott uns in Jesus, in 

seinem Reden und Handeln ein bleibend gültiges Lebensmodell schenkt; dass Je-

su heilendes Wirken mit seinem Tod nicht aufgehört hat. 

Wir können darum bitten, dass uns ein Leben nach seiner Maßgabe gelingt, und 

dass wir seine Nähe spüren dürfen – auch verhüllt und verborgen hinter leidvol-

len Erfahrungen und schwierigen Zeiten so wie wir sie jetzt erleben. 

Und wir können uns sagen lassen, nicht nach oben zu schauen, sondern hier auf 

der Erde die Möglichkeiten zu entdecken, der Gegenwart Jesu durch unser Leben 

Hand und Fuß zu geben. 



 

Beim gemeinsamen Mahl gebot er ihnen: Geht nicht 

weg von Jerusalem, sondern wartet auf die Verhei-

ßung des Vaters, die ihr von mir vernommen habt!  

Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber wer-

det schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist 

getauft werden.  Als sie nun beisammen waren, frag-

ten sie ihn: Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für 

Israel wieder her? Er sagte zu ihnen: Euch steht es 

nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater 

in seiner Macht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft 

empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herab-

kommen wird; und ihr werdet meine Zeugen sein in 

Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis 

an die Grenzen der Erde. Als er das gesagt hatte, 

wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine 

Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken.  

Während sie unverwandt ihm nach zum Himmel em-

porschauten, siehe, da standen zwei Männer in wei-

ßen Gewändern bei ihnen und sagten: Ihr Männer 

von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel 

empor? Dieser Jesus, der von euch fort in den Him-

mel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkom-

men, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen. 

Lesung:  Äpg 1.1—11 
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Neues Gotteslob: 

325 Bleibe bei uns…. 

10 In Gemeinschaft 

mit Maria…  
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