
Hochfest Christi Himmelfahrt – Predigt von Pastor Dehn am 21.05.2020  

Schwestern und Brüder im Herrn, 

  es gibt die wunderbaren Bilder vom Ereignis dieses Festtages. 

Angefangen von der Buchmalerei der Romanik – zum Beispiel im Codex 

Egberti in Trier – über den Niederländer Rembrandt und die Barockzeit bis 

hin zu Salvadore Dali im 20. Jahrhundert. Die Bilder versuchen ein 

geheimnisvolles Ereignis zu malen, das schon der hl. Lukas nur mit Mühen 

in Worte fassen konnte. 

„Als Er das gesagt hatte, wurde Er vor ihren Augen emporgehoben, und 

eine Wolke nahm Ihn auf und entzog Ihn ihren Blicken.“ Schreibt Lukas. 

Der Dichter Angelus Silesius hat den herrlichen Hymnus gedichtet, der in 

den Pfarrgemeinden so gerne gesungen wird: „Er schwebt hinauf, der 

Gottessohn“. Wir mögen den Vögeln nachschauen, die sich scheinbar 

mühelos in die Lüfte erheben. Aber sollte so etwas gemeint sein… Die 

Jünger erscheinen sprachlos: Sie schauen, wie Lukas sagt, unverwandt 

zum Himmel empor“ aber die Boten weisen sie auf die Erde – Er wird 

wiederkommen. Als ob sie sagen wollen: Euer Platz ist vorläufig die Erde. 

Dennoch, wir müssen uns fragen: Was bedeutet Himmelfahrt? 

  Liebe Mitchristen, hören wir nochmal auf das, worüber die Jünger mit 

Jesus unmittelbar vor diesem rätselhaften Ereignis gesprochen haben. Da 

tut sich ein gewisser Gegensatz auf. Die Jünger fragen nach dem Reich 

Israel und danach, ob und wann es wieder in altem Glanz hergestellt 

werde. Jesus geht gar nicht auf die Frage der Jünger ein. Vielmehr 

benennt Er den Dienst, der jetzt in dieser Stunde den Freunden 

aufgetragen wird: „Ihr sollt meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz 

Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde.“ Der hl. Matthäus 

nimmt diese Worte Jesu auf: „Geht zu allen Völkern und macht alle 

Menschen zu meinen Jüngern!“ Es geht also nicht mehr nur um die Zwölf, 

nicht nur um die Freunde im Jüngerkreis, mit denen Er die Jahre vor 

seinem Tod und vor allem die 40 Tage nach seiner Auferstehung verbracht 

hat. Jetzt geht es um die Menschheit der Jahrtausende. 

  Aber was bedeutet in diesem großen Zusammenhang „Himmelfahrt“?  

  Liebe Mitchristen, Himmelfahrt bedeutet die Zukunft, seine und unsere 

Zukunft. Er geht in die Zukunft voraus. Nicht dass Er die Freunde in der 

Vergangenheit zurücklässt. Nein, ich bin vielmehr davon überzeugt, dass 

Er bei uns ist in der Herrlichkeit des Vaters. 



  Das muss den Jüngern spätestens am Pfingstfest in der gewaltigen 

Herabkunft des Hl. Geistes klargeworden sein. Denn sie blieben ja 

keineswegs zurück als ein verlorenes Häuflein trauriger Figuren, die ihre 

eigene Zukunft verloren haben. Sie waren vielmehr ganz und gar erfüllt 

von seiner göttlichen Gegenwart. An diesem 40. Ostertag ist ihnen 

klargeworden, dass der Himmel, die strahlende Herrlichkeit Gottes, die 

Zukunft für die Menschheit sein soll. Aber die Gegenwart soll ganz und gar 

geprägt sein von der lebendigen Gegenwart des Herrn in der Kraft seiner 

Worte und seiner Sakramente. Himmelfahrt ist also keineswegs ein 

Abschiedsfest oder so etwas wie eine traurige Beerdigung. Himmelfahrt 

ist vielmehr die Verheißung seiner ständigen Gegenwart. Die Verheißung 

seines Geleites für die Menschen in ihren irdischen Tagen. 

  Schwestern und Brüder im Glauben, wir kennen wahrscheinlich alle die 

Redewendung „Matthäi am Letzten“. Die Redewendung will besagen, dass 

jetzt wirklich nichts mehr zu machen ist. Alles verloren. Aber hier irrt der 

Volksmund. Denn das letzte Wort, das Matthäus uns aus dem Mund Jesu 

verwahrt lautet: „Seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage bis zur 

Vollendung der Welt“. Matthäi am Letzten ist das große Versprechen Jesu, 

dass Er bei uns bleibt. Von wegen, da ist nichts mehr zu machen! Im 

Gegenteil: an Matthäi am Letzten hören wir, dass Jesus uns unbedingt 

treu bleibt, dass Er bei den Seinen bleibt an allen Tagen unseres Lebens 

bis in die Morgenröte der Ewigkeit. Amen  

 


