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Predigt zum Ökumenischen Himmelfahrtsgottesdienst 

21. Mai 2020 Versöhnungskirche Sindelfingen 

Pfarrerin Margret Remppis und Patoralreferentin Ingrid Wedl 

 

Evangelium Lukas 24, 50-53 

50 Jesus führte sie aber hinaus bis nach Betanien und hob die Hände auf und segnete 

sie. 51 Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. 

52 Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude 53 und 

waren allezeit im Tempel und priesen Gott. 

 

Liebe Gemeinde! 

Wir müssen auf Distanz gehen. Und das ist immer wieder neu hart. Wie gerne hätten 

wir uns heute zum Himmelfahrtsgottesdienst auf dem Kirchplatz vor St. Maria getroffen, 

wären auf Bierbänken zusammengerückt und hätten anschließend mit Leberkäswecken 

und Getränken noch zusammengestanden und unsere gute ökumenische Gemeinschaft 

gepflegt. Aber das geht nun nicht. Und es ist für mich schon etwas merkwürdig, bei der 

Begrüßung keinem die Hand zu geben, nur auf Distanz miteinander zu reden, und auch 

hier in der Kirche über den ganzen Raum verteilt mit viel Abstand beieinander zu sein. 

Wir müssen auf Distanz gehen. Sich mit Freunden oder Verwandten mal zu treffen, geht 

nicht. Viele haben die Enkel nun schon 8 Wochen nicht mehr treffen können. Wer im 

Krankenhaus oder Pflegeheim ist darf keinen Besuch bekommen. Das ist bitter. Uns 

fehlt die Nähe, Begegnungen, die unser Zusammenleben bereichern. Und so vieles, auf 

das wir uns gefreut hatten, musste ausfallen: das Stadtteilfest letztes Wochenende auf 

dem Goldberg, Konfirmationen und Erstkommunionen, ein runder Geburtstag, den wir 

feiern wollten, eine Reise in den Pfingstferien. Jeder und jedem fällt da sicher einiges 

ein. 

Wir müssen auf Distanz gehen. Das ist in der  momentanen Situation wichtig, und 

deshalb gut so. Aber je länger das sich hinzieht umso mehr bekommt es für mich etwas 

Bedrückendes. Mir fehlt es, einfach locker auf andere Menschen zuzugehen. Es belastet 

mich außerhalb des Hauses darauf zu achten: hoffentlich kommt mir keiner zu nahe. Mir 

fehlt die Nähe. 

Auch Himmelfahrt hat mit Distanz zu tun. Jesus geht auf Distanz – so könnte man das 

Geschehen von Himmelfahrt kurz zusammenfassen. Jesus verlässt die Jüngerinnen und 

Jünger, „Er fuhr auf gen Himmel“ heißt es. Ein Bild dafür, dass er nun in Gottes 

Wirklichkeit ist. Er ist nicht mehr sichtbar unter ihnen. 

Für die Jüngerinnen und Jünger ist dieser Abschied erst mal schwer. Was hatten sie sich 

doch erhofft mit Jesus noch erleben zu können. Ganz Neues hatten sie mit ihm 

erfahren. Sie erlebten seine Zuwendung, die sie aufleben ließ.  Ganz nahe erschien 

ihnen Gott, wenn Jesus vom ihm redete. Seine Nähe ließ Kranke wieder gesund werden, 
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Mutlose neue Zuversicht finden. Als sie mit ihm durchs Land zogen erlebten sie eine 

Gemeinschaft, die keine Ausgrenzung kannte. Wie oft waren sie mit einer ganz bunten 

Gesellschaft um einen Tisch gesessen, hatten sie gefeiert und gespürt: Gottes Reich ist 

ganz nahe unter uns. 

Als sie nach Jerusalem kamen, da hofften sie, dass Jesus die Macht ergreifen und dieses 

Reich der Liebe sich durchsetzen würde. Aber es kam ganz anders. Jesu Weg führte ihn 

ans Kreuz. War alles zu Ende? War alle Hoffnung umsonst?  

Nein, es war nicht das Ende. Der Auferstandene ist ihnen begegnet, immer wieder. Aber 

anders als zuvor. Er erschien ihnen, und war dann doch ganz plötzlich wieder 

verschwunden. Als Maria Magdalena dem Auferstandenen voll Freude um den Hals 

fallen wollte wurde sie zurückgewiesen: „Rühre mich nicht an“ Jesus lässt sich nicht 

festhalten, nicht vereinnahmen. Es braucht diesen Abstand.  

Und jetzt geht er für immer. Wie sollen sie leben ohne seine leibhaftige Gegenwart? Sie 

können nun nicht mehr mit ihm durch das Land ziehen, seinen Reden zuhören und 

Fragen stellen. Er ist nicht mehr da. 

Und zugleich machen sie die Erfahrung, dass er nun auf ganz andere Weise gegenwärtig 

ist. Jesus ist auf Distanz gegangen, aber so wird seine Gegenwart allumfassend. Sie ist 

nicht mehr an Raum und Zeit gebunden. Zu seinen Lebzeiten begegnete er den 

Menschen, die zu seiner Zeit in seiner Nähe waren. Man musste im Jahr 30 in Galiläa 

sein, um ihm leibhaftig zu begegnen. Nun aber können auch wir ihm begegnen über die 

zeitliche und räumliche Distanz zu seinem Leben hinweg. Gerade weil er äußerlich so 

weit weg ist können wir ihm nahe kommen. 

Diese Erfahrung machten die Jünger. Tief in ihrem Innern blieb Jesus ihnen nahe, als sie 

Betanien verließen. Deshalb kamen sie nicht mit Trauer, sondern mit großer Freude 

nach Jerusalem zurück. Sein Geist war mitten unter ihnen, wenn sie in seinem Namen 

zusammen kamen. Selbständig gingen sie ihren Weg als Christen, und doch in der 

Nachfolge Jesu. Die Gemeinschaft der Christen breitete sich aus, weit über Galiläa und 

Jerusalem hinaus. Und viele erleben bis heute solch eine innere Nähe zu Jesus trotz der 

äußeren Distanz von 2000 Jahren.  

Dietrich Bonhoeffer hat geschrieben: „Das Jenseitige ist nicht das unendliche Ferne, 

sondern das Nächste.“ Das Jenseitige ist nicht nur fernab, es ist auch in unserem 

Innersten zu finden. Wir brauchen aber wohl immer wieder die Ruhe, die Distanz zum 

Getriebe der Welt, um dies wahr zu nehmen. 

„Innere Nähe trotz äußerer Distanz“, das haben manche auch in diesen Corona-Zeiten 

erlebt. In der Martinskirchengemeinde hat sich eine Gruppe Ehrenamtlicher 

bereitgefunden, ältere Gemeindeglieder anzurufen. Und dabei haben sich zum Teil 

schöne, tiefschürfende Gespräche ergeben, die sonst nie zustande gekommen wären. 

Ingrid Wedl hat von Exerzitien in der Passionszeit erzählt, bei denen regelmäßige 

Gruppentreffen geplant waren. Die konnten nicht stattfinden. Stattdessen gab es 
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Gespräche am Telefon, mit viel innerer Nähe, bei denen auch manches zur Sprache kam, 

was in der Gruppe nicht gesagt worden wäre. Ich habe bei all den Problemen auch eine 

große Hilfsbereitschaft erlebt, die gut tut. Und ich habe es auch immer wieder als 

wohltuend erlebt, dass die Betriebsamkeit unseres Alltags plötzlich unterbrochen 

wurde. Da ist es ruhiger geworden auf den Straßen und am Himmel. Es bleibt vielleicht 

etwas mehr Zeit sich zu besinnen. Jeden Abend singe ich mit meiner Mutter auf 

unserem Balkon „Der Mond ist aufgegangen“ und weiß mich dabei mit vielen 

verbunden, die in ganz Deutschland zur gleichen Zeit singen. Ohne die Möglichkeit in 

unseren Kirchen zusammenzukommen musste Neues überlegt werden. Es gibt 

Predigten und Gottesdienste im Internet, und so mancher hat sich das angesehen, der 

sonst nie in die Kirche kommt. 

Himmelfahrt – Jesus geht auf Distanz und schafft damit zugleich eine neue Nähe. Jesus 

geht. Aber er sagt nicht einfach nur Tschüss. Er gibt denen, die er zurücklässt seinen 

Segen mit. Als Gesegnete gehen sie zurück in ihre Welt. Als Gesegnete gehen sie ihren 

Weg. 

Segen, das ist das Versprechen Gottes, mit uns zu gehen, unser Begleiter zu sein, was 

auch immer kommen möge. Segen bewahrt nicht vor jedem Unheil. Das haben auch die 

Jüngerinnen und Jünger erfahren. Sie hatten schwierige Situationen zu bewältigen. Als 

Nachfolger Jesu wurden sie verfolgt, einige, wie beispielsweise Petrus, erlitten den 

Märtyrertod. Und trotzdem wussten sie sich gesegnet, getragen von Gottes Gegenwart, 

die sie nicht fallen ließ, was auch immer geschah. 

Himmelfahrt, das heißt auch, Gottes Segen wird uns zugesprochen. Der scheinbar ferne 

Gott sieht uns, wie wir es im Psalm vorher gebetet haben. Gott ist mit uns, gerade auch 

in dieser Zeit, die nicht einfach ist. Deshalb möchte ich auch Ihnen heute ein Segenswort 

mit auf den Weg geben: 

Der Segen Gottes möge dich begleiten, 

er, der dich überall und zu jeder Zeit  

sieht und hört, möge dich schützen, 

er wende Sorge und Not von dir ab 

und umgebe dich mit seinem Frieden. 

Gott segne und behüte dich, 

er lasse sein Licht leuchten über dir 

und mache dich heil. 

In Weinen und Lachen, 

in Freude und Schmerz 

segne dich Gott, der Herr. 

Amen 


