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Christi Himmelfahrt, 14. Mai 2015, 11 Uhr, Kirche im Grünen beim Wegkreuz am Mittleren 

Markweg, Eningen 

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler  

 

Liebe Gemeinde, es gibt Zeiten im Leben, in denen wir zwischen den Stühlen sitzen, in denen wir in 

der Luft hängen. Zum Beispiel wenn du die Schule abgeschlossen hast, die Berufsausbildung aber 

noch nicht anfängt. Oder wenn du einen Kaufvertrag für ein Haus unterschrieben hast, du aber noch 

nicht einziehen kannst. Vielleicht hast du bei einem Wettbewerb deinen Entwurf, deine Arbeit, dein 

Storyboard eingereicht, aber die Jury-Entscheidung ist noch nicht gefallen. Zwischenzeiten, 

Übergangszeiten, Wartezeiten, Schwellenräume.  

So ging es den Jüngerinnen und Jüngern zwischen Ostern und Pfingsten. Ihr Herr war getötet 

worden, war auferweckt worden, aber klar war die Situation nicht. Manche hatten den 

Auferstandenen gesehen, andere nicht. Manche waren voller Hoffnung, andere fragten sich, wie es 

denn weitergehen sollte. Schwellenräume sind heilige Räume, sagen Manche. Man soll sie sehr 

bewusst erleben. Und doch sind es Zeiten, in denen man Klarheit herbeisehnt, weil man ziemlich in 

der Luft hängt.  

Ich kann mir vorstellen, dass Petrus und Jakobus, Andreas und Johannes, Thomas und Maria 

Magdalena und all die anderen verunsichert waren. Was soll werden? Wie soll es beruflich 

weitergehen? Wie mit unserer Familie? Wie mit unserer kleinen, eingeschworenen, 

zusammengeschweißten Gemeinschaft? Als sie so miteinander reden, ist Jesus plötzlich mitten unter 

ihnen. Sie erschrecken und meinen, einen Geist zu sehen. Er aber fragt, ob es nicht etwas zu essen 

gibt. Sie legen ihm ein Stück gebratenen Fisch vor. Den nimmt er und isst ihn. Geister essen keine 

Fische.  

Und dann nimmt er sie mit nach Betanien, das ist vielleicht ein bisschen weiter weg als der Untere 

Lindenhof von Eningen entfernt ist. Fast die ganze Zeit seit Ostern hatten sie sich verbarrikadiert in 

einer Wohnung, immer die Türen zugeschlossen. Jetzt geht´s an die frische Luft. Den Weg, den sie 

schon oft genommen hatten. In Betanien war Jesus immer während der Passah-Festtage. In Betanien 

wohnten Maria und Martha. Dort hatte er Lazarus auferweckt. In Betanien war Jesus im Haus Simons 

von einer Frau gesalbt worden. Ein Ort mit vielen Erinnerungen.  

Als sie angekommen sind, muss Jesus nicht mehr viel sagen, nicht mehr viel erklären. Es scheint klar 

zu sein, dass jetzt Abschied genommen wird. Die letzten Worte sind Segensworte. Die letzte Geste ist 

die Segensgeste. Jesus segnet seine Jüngerinnen und Jünger. Jesus segnet das Zeitliche und 

entschwindet in den Himmel.  

Ich kann dieses Bild von der Himmelfahrt nur als Geheimnis stehen lassen. Und mir immer wieder 

klar machen: Himmel bedeutet in der Bibel nicht den Raum über der Erde, in dem heute die 

Flugzeuge fliegen und die Satelliten kreisen. Der hier gemeinte Himmel ist der Raum Gottes, er hat 

nach oben und unten und innen und außen keine Grenze. So wie Gott keine Grenze hat. Dann 

bedeutet die Himmelfahrt von Jesus: Jesus geht ganz zu Gott und hat nun auch keine Grenze mehr. 

Vor seinem Tod am Kreuz wanderte Jesus mit seinen Jüngern durch die Dörfer und predigte und 

heilte und und und. Und wo er hinkam, liefen die Menschen zusammen und wollten ihn sehen, ihn 

erleben. Denn er war ein Mensch – wenn auch ein besonderer Mensch - und jeder Mensch kann in 
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einem bestimmten Moment nur an einem Ort sein – z.B. im Haus des Zachäus, am Teich Bethesda, 

oder im Haus der Schwiegermutter des Petrus.  

Aber jetzt, nach der Himmelfahrt, kann er gleichzeitig überall da sein, überall, wo zwei oder drei in 

seinem Namen zusammenkommen. Also auch hier bei uns, draußen bei Reicherters Scheune.  

Jesus nimmt Abschied von seinen Jüngern, um in Zukunft an der Seite Gottes präsenter zu sein bei 

uns und auf der ganzen Welt. Christus Pantokrator, der All- und Weltenherrscher, so haben sie ihn im 

Laufe der Kirchengeschichte genannt. So haben sie ihn in den Kuppeln und Chorbögen der großen 

Kathedralen dargestellt. Das bekommt leicht Züge von Macht und Allmacht. Ich frage mich, ich frage 

Sie: Ist es wohl zufällig ist, dass Jesus ausgerechnet in Betanien in die himmlische Sphäre zu Gott 

zurückgeht? Betanien heißt zu deutsch Armenhaus. Im „Armenhaus“ hat sich Jesus wohl gefühlt. 

Betanien, das Armenhaus, war eines seiner Stützpunkte während seines Lebens auf der Erde.  

Zum Schluss möchte ich an einen erinnern, der für mich in seiner Armut und Schlichtheit ein 

überzeugender Nachfolger von Jesus war: Frère Roger Schutz, der Namenspatron unseres 

Seniorenzentrums und Gründer der Bruderschaft in Taizé. Vorgestern vor 100 Jahren wurde Roger 

Schutz in der Schweiz geboren. Anlass genug, seine Botschaft in Erinnerung zu rufen.  

Roger Schutz schreibt: „Du willst, ohne zurückzuschauen, Christus nachfolgen: erinnere dich daran, 

dass in seiner Nachfolge stehen, niemals sich selber folgen heißt. Er ist der Weg, und auf diesem Weg 

wirst du unweigerlich zu einem ganz einfachen Leben, einem Leben des Miteinanderteilens geführt.  

Das Evangelium bringt dich dazu, alles zu verlassen. Doch dich verlassen, heißt niemals, dich selbst zu 

zerstören, sondern sich für Gott als die Liebe deines Lebens zu entscheiden. Vereinfachen und teilen 

heißt nicht, in puritanische Strenge oder jene Selbstgerechtigkeit verfallen, die andere bedrückt, und 

heißt auch nicht, die qualvolle Armut verherrlichen.  

Vereinfachen, um intensiv zu leben, im Augenblick: dann wirst du den Geschmack am Leben finden, 

der so eng mit dem Geschmack am lebendigen Gott zusammenhängt. Vereinfachen und teilen heißt, 

sich in Christus Jesus hineinversetzen, der als Armer unter Armen geboren wurde.  

Mach dir keine Sorgen, wenn du nur sehr wenig zu teilen hast: ganz wenig Glauben, wenig Besitz. 

Wenn du dieses Wenige teilst, schenkt Gott dir eine Überfülle, die nie versiegt“ (aus: Die Quellen von 

Taizé, Deutsche Erstausgabe 1980, S. 123ff.). 

Und an einer anderen Stelle schreibt Frère Roger: Und Eines fasziniert an Gott: seine Demut. Er 

bestraft niemals, er zieht nicht an der Schlinge um unseren Hals, niemals verletzt er die 

Menschenwürde. Jedes autoritäre Auftreten unsererseits entstellt sein Gesicht und treibt andere in 

die Flucht.  

Und Christus – „arm und demütig von Herzen“ – setzt niemals jemanden unter Druck. Drängte er sich 

auf, würde ich dich nicht einladen, ihm nachzufolgen. In der Stille des Herzens flüstert er jedem 

unablässig zu: „Hab keine Angst, ich bin bei dir.“ (aus: Die Quellen von Taizé, Deutsche Erstausgabe 

1980, S. 98). 

Amen.  

 


