
 1

Predigt an Christi Himmelfahrt und zur 
Eröffnung des 3. Ökumenischen Kirchentags 
am 13. Mai 2021 in der Stadtkirche in 
Weingarten zu Epheser 1,18-23 
von Pfarrer Stephan Günzler 

Liebe Gemeinde! 
„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. 

Wie in diesem Lied von Ludger Edelkötter war auch für 
Jesus der „Himmel“ das zentrale Thema, wenn er mit 
den Leuten sprach. 

Er hat Geschichten erzählt, wie man sie jeden Tag 
erleben kann, wenn man nur Augen und Ohren dafür 
hat, und dann gesagt: Genauso ist es im Himmel! 
Er ist nicht irgendwo. Er ist ganz nah. 

Einmal hat Jesus auch nur an den Himmel gezeigt und 
gesagt: 
„Seht die Vögel am Himmel an. Sie sorgen sich nicht 
darum, wie sie es möglichst weit bringen können im 
Leben. Sie häufen keine Reichtümer an. Sie lassen 
sich tragen von den Lüften. Macht´s doch wie sie: 
Lasst euren himmlischen Vater für euch sorgen!“  
(Mt 6,26) 
„Er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute 
und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. 
Seine Güte reicht, soweit der Himmel ist.  (Mt 5,45) 
Richtet euch am Himmel aus, dann wisst ihr, wie ihr 
leben sollt. 
Oder - mit den Worten des Vaterunsers: 
Wie im Himmel, so auf Erden! 
Damit ist eigentlich alles gesagt. 

So gesehen ist Christ zu sein, gar nicht schwer. 
„Erzählt einfach von mir!“ sagt Jesus den Jüngerinnen 
und Jünger bei seinem Abschied an Himmelfahrt. 
„Erzählt von mir!“ Diese Worte stehen über dem 
Gottesdienst, mit dem in diesen Minuten der 3. Ökum. 
Kirchentag in Frankfurt eröffnet wird. 
Uns Christen im Jahr 2021 nach Christus wird 
dasselbe zugerufen wie den Jünger:innen damals: 
Wir sind Augen- und Ohrenzeugen,  
dass Gott da ist in unserer Welt. 

„Weißt du, wo der Himmel ist?“ -  
Mehr braucht´s eigentlich nicht, als dass wir diese 
Frage wieder unter die Leute bringen. 
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Wir sollen einander neugierig machen auf den Himmel. 
Uns miteinander auf die Suche machen nach Spuren 
Gottes in unserem Leben.  

Wir hören heute auf einen Abschnitt aus dem 
Epheserbrief. 
Paulus schreibt an die kleine christliche Gemeinde in 
der Stadt Ephesus in der heutigen Türkei. 
Ich lese Verse aus dem Anfangsteil des Briefes im  
1. Kapitel (aus der Neuen Genfer Übersetzung). 

Paulus schreibt: 
18 Gott öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr 
erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, 
19 und mit was für einer überwältigend großen Kraft er 
unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. 
Es ist dieselbe gewaltige Stärke,  
20 mit der er am Werk war, als er Christus von den 
Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt 
den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab.  
21 Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten 
und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt 
und Einfluss ausübt; er herrscht über alles, was Rang 
und Namen hat – nicht nur in dieser Welt, sondern 
auch in der zukünftigen.  
22 Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt, und er 
hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, 
zum Haupt der Gemeinde gemacht.  
23 Sie ist sein Leib, und er lebt in ihr mit seiner ganzen 
Fülle – er, der alles und alle ´mit seiner Gegenwart` 
erfüllt. (NGÜ) 

Dieser Text ist im Grunde ein einziger Fingerzeig an 
den Himmel. 
Wenn wir wissen wollen, wo Christus ist, dann dürfen 
wir nicht an seinem Grab stehen bleiben. Christus ist 
auferstanden von den Toten und sitzt zur Rechten 
Gottes im Himmel. 

Der, den man aus der Welt schaffen wollte, 
dem ist nun alle Macht gegeben im Himmel und auf 
Erden. Alle Herrscher dieser Welt, 
alle Mächte und Gewalten sind ihm unterworfen.  
Jesus Christus herrscht als König, alles ist ihm 
untertänig. Alles legt ihm Gott zu Fuß!“ (EG 123,1) 

Das ist eine äußerst kühne Behauptung. 
Denn es spricht ja so ziemlich alles dagegen. 

Die Christen in der reichen Stadt Ephesus waren arm 
und ein jämmerliches kleines Häuflein. Von „Jesus“ 
hatten die meisten Einwohner noch nie etwas gehört. 
Die „Macht“ lag beim Kaiser in Rom, wo sonst? 
Wer laut etwas dagegen sagte, war schnell einen Kopf 
kürzer. 

Und um seine Legionen und Beamten zu bezahlen, 
brauchte der Kaiser natürlich Geld, 
Geld, das er den Leuten aus der Tasche zog. 
Geld regiert die Welt. Das war auch früher schon so. 

Ein andere Weisheit heißt: „Wissen ist Macht!“  
Man muss besser sein als die anderen. Schneller, 
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effektiver. Dann kannst du die Märkte beherrschen 
oder mit deiner Technologie Kriege gewinnen.  
Du kannst mit deinem Wissen den Impfstoff finden, der 
eine Pandemie besiegen hilft. 
Du kannst aber auch Computer hacken und 
Regierungen erpressen. 

Aber was nützt dir all die Macht,  
all dein Geld, all deine Klugheit, 
wenn du krank darniederliegst, 
wenn dich die Schmerzen Plagen 
und die Kräfte schwinden? 
„Hauptsache gesund!“  
Mehr als ein Jahr schon steckt uns das Corona-Virus 
im Nacken. 
Es beherrscht nicht nur die Schlagzeilen, sondern auch 
unsere Köpfe. 

Das Bekenntnis „Christus ist der Herr!“ ist nun 
allerdings eine eindeutige Kampfansage gegen alle 
scheinbar so unumstößlichen Autoritäten. 
Eine Kampfansage gegen all die Mächte, die uns so 
fest im Griff haben:  
Gewalt, Geld, Wissen, Krankheit und Tod. 

Die Bild von der Himmelfahrt Christi ist ein Gegenbild 
zur Welt, wie sie ist, mit all ihren Machtstrukturen.  
Die Herrscher dieser Welt müssen sich einmal vor dem 
Richterstuhl Christi verantworten. Auch wenn sie jetzt 
noch so viel Angst und Schrecken verbreiten. 
Das letzte Wort hat niemand anders als Christus. 

Auch der Tod wird sich vor ihm verantworten müssen 
für alles ungelebte Leben, das er ausgelöscht hat. 

Christi Himmelfahrt ein Gegenbild gegen die 
Angst. 
Welche Kraft ein Gegenbild haben kann, zeigt folgende 
Geschichte: 
Ein Maler sollte ein Portait von einer Frau anfertigen.  
Er malt die von Depressionen gezeichnete Frau aber 
ganz anders, nämlich strahlend schön und mit einem 
Lächeln auf dem Gesicht. Das Bild wird aufgehängt.  
Nach einem halben Jahr sind die Depressionen der 
Frau weniger geworden. Sie hat etwas von dem Bild 
des Malers verinnerlicht. 

Das Christus der Herr ist, das können wir nur  
mit den Augen des Herzens sehen, (Eph 1,18)  
sagt Paulus den verängstigten Leuten in Ephesus, die 
sich Christen nennen. 
Schaut hin!  ruft uns Christen heute die Losung des 
Kirchentags in Frankfurt zu. 
Auf die Blickrichtung kommt es an: 
Schauen wir auf das, was uns Angst macht oder 
schauen wir auf Christus, der den Tod besiegt hat? 

„Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden“ - 
das sind Jesu Abschiedsworte an seine Jünger,  
sein Vermächtnis an uns. 
Auch wenn seine Zeit auf Erden vorüber ist, ist die Welt 
nicht sich selbst überlassen. 
ER hält sie in seiner Hand. 
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Damit wir das vor Augen haben, bekommen wir das 
Zeichen der Taufe mit auf unseren Weg als Christen. 
Jesus sagt:  „Darum geht hin und machet zu Jüngern 
alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes!“  
Weil Christus der Herr ist, sind wir nicht mehr Kinder 
des Todes, sondern Kinder Gottes. 

Nicht mehr allein dem ausgeliefert, was wir aus 
unserem Leben gemacht  - oder vielleicht auch 
unwiderruflich versäumt - haben,  
sondern beschenkt mit einem neuen Leben, einem 
Leben, das den Tod nicht mehr fürchten muss. 
Es wird uns der Himmel aufgetan. 
Wir bekommen Anteil an der Auferstehung Christi.  

Der Blick an den Himmel lässt also auch unser 
eigenes Leben in ganz neuem Licht erstrahlen: 
Wie Jesus bei seiner Taufe den Himmel offen sah und 
Gottes Stimme hörte: 
„Du bist mein geliebter Sohn“ (Mk 1,11) ,so gilt auch 
jedem von uns die Liebeserklärung Gottes. „Du bist 
mein geliebtes Kind!“  
“Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in 
Christus ist, unserem Herrn“ Röm 8, 39),  
keine Macht der Welt, nicht einmal der Tod. 
Ja, liebe Jessica Demsic, Gott verspricht es dir heute: 
„Du bist meine geliebte Tochter!“ 

Durch die Taufe leuchtet der Himmel mitten hinein in 
unsere irdische Existenz. 

Der Geist Christi ist lebendig unter Menschen, die alles 
andere als vollkommen sind und schwach und fehlbar 
in jeder Hinsicht. 
Doch sie verkörpern Christus. 
Man nennt sie „Kirche“. 
Wir sind es, die so genannt werden.  

Paulus sagt: Sie ist sein Leib, und Christus lebt in ihr mit 
seiner ganzen Fülle – er, der alles und alle ´mit seiner 
Gegenwart` erfüllt. (Eph 1,23) 

Auch das eine Behauptung gegen allen Augenschein. 
Eine Berufung!   
Wir können nur staunen, welches Vertrauen Gott da in 
seine unvollkommenen und oft so schwierigen Kinder 
setzt. 
Doch wo es gelingt, dass Gräben überbrückt, 
Hände zur Versöhnung gereicht, 
Leidtragende getröstet 
oder Augen des Herzens sich öffnen, 
da ist Christus lebendig, 
da ist Kirche, 
da leuchtet etwas vom Himmel auf mitten unter uns. 

Der Turm unserer Kirchen zeigt zum Himmel. 
Weithin sichtbar. 
Er zeigt auf Christus. 
Und er erinnert uns daran, dass wir seinen Namen 
tragen. 
Amen 


