
Predigt zu Christi Himmelfahrt (13. Mai) 2021 
Apg 1,1-11; z. B. Eph 1,17-23; Mk 16,15-20 
 
 
Liebe Schwestern und Brüder! 
 
Vor einigen Wochen, am 12. April, auf den Tag genau 60 Jahre nach 
Juri Gagarins, dem ersten bemannten Weltraumflug, buk die hiesige 
Lokalseite etwas kleinere Brötchen – immerhin in derselben 
Richtung, himmelwärts: eine konstruktive Debatte um einen 
Aussichtsturm für den Naturpark „Niederlausitzer Heidelandschaft“. 
Eine „Organisatorin vieler Kremserfahrten hat da gleich noch eine 
andere Anmerkung: ,Wissen Sie, was uns im Naturpark am meisten 
fehlt? An einer zentralen Stelle eine Toilette. Vielleicht könnte beides 
ja sogar verknüpft werden.‘“ Eine Gästeführerin pflichtet ihr bei: 
„Das wäre ein Traum.“ Ja, so kann man schon mit kleinen Sachen 
Menschen eine Freude machen! Und mich an meine Kindheit und 
Jugend in Roßlau an der Elbe erinnern. Dort gab es an zentraler 
Stelle, auf halbem Wege zwischen katholischer Kirche und 
evangelischem Friedhof, den Thälmannplatz. Den Platz gibt‘s immer 
noch, der heißt bloß inzwischen wieder anders. Schon damals 
dachten wir, wenn wir an den Platz dachten, nicht unbedingt an Ernst 
Thälmann, und er lud auch nicht direkt zum Verweilen ein, der Platz. 
Oder doch – mehr oder weniger. Es stand nämlich da, zwischen  
einigen wenigen Bäumen, als gleichsam einzige Attraktion die 
einzige öffentliche Toilette der Innenstadt und unmittelbar davor eine 
Bushaltestelle. Wer etwa von Dessau angefahren kam, konnte auf 
direktestem Wege durchstarten, und wer den richtigen der beiden 
Ausstiege benutzte, auch noch geradewegs geschlechtergerecht. Ist es 
nicht erstaunlich, dass uns die Befriedigung doch solch irdischer 
Bedürfnisse so beschäftigt und im Erfolgsfalle erleichtert und befreit? 
Warum bezeichnen wir eigentlich einen Platz, an dem wir es auch 
mal richtig krachen lassen können, als „stilles Örtchen“? Und, um auf 
unsere lieben Landsleute hier im Osten zurückzukommen: Wieso „ist 
es ein Traum“, Aussichtsturm und Toilette miteinander zu 
verknüpfen, den Aufstieg nach oben mit dem Abgang nach unten, den 
weiten Horizont mit dem Dasein mal ganz für mich? 

 
„Ihr Männer von Galiläa“, und wohl auch ihr Frauen vom 
Niederlausitzer Heidetourismus, „was steht ihr da und schaut zum 
Himmel empor?“ „Christ fuhr gen Himmel“ – und unser Blick soll 
sich zur Erde, in diese zurückgebliebene Welt richten! Wie passt das 
zusammen? 
 
Liebe Schwestern und Brüder! Es sind nicht erst die „zwei Männer in 
weißen Gewändern“, die auf dem Berg der Himmelfahrt uns erden 
sollen. Jesus hat die vierzig Tage vorher und schon Sein ganzes 
irdisches Leben lang „vom Reich Gottes gesprochen“. Der hat 
vielleicht gut reden! Und dann auch noch: „Euch steht es nicht zu, 
Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Macht 
festgesetzt hat.“ Das kann uns erst recht hilflos und unsicher machen. 
Was sollen wir mit solchem Unwissen anfangen? Vielleicht gerade 
das: Anfangen! Denn „ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige 
Geist auf euch herabkommen wird.“ Wir kennen das: Wir wollen 
genaue, verlässliche, verbindliche Zusagen, „Öffnungs- oder 
Hoffnungsperspektiven“ genannt. Erst damit würde es dann alles 
besser werden. Und wir vergessen dabei womöglich, die Kraft zu 
nutzen, die uns jetzt schon erreicht und zur Verfügung steht. Stellen 
wir uns vor, wir wüssten, sozusagen ganz unevangelisch, genau, 
wann und wie Jesus in voller Pracht wiederkommt und alles schön 
macht – was wir uns unter schön eben vorstellen oder auch nicht! 
Würden wir da nicht bis dahin, also bis bald, alle Fünfe gerade sein 
lassen? So etwas gab es schon und besonders unter den ersten und 
zweiten Christen, die sogenannte „Naherwartung“: Weil ja der Herr 
sowieso bald wiederkomme und alles vollenden würde, morgen oder 
nächste Woche, spätestens nächstes Jahr, da lohne es sich gar mehr, 
noch groß was Irdisches anzufangen. Da ist das Hiesige eigentlich 
alles schon egal und der Mühe nicht wert. 
 
Ein ernster und fester christlicher Glaube verhärtet nicht und 
verdunstet nicht nach oben weg. „Ihr werdet meine Zeugen sein … 
bis an die Grenzen der Erde“, dieser Erde. „An die Ränder gehen“, 
das war der vor allem anfangs viel zitierte Aufruf unsres Papstes 
Franziskus. Wo liegen meine Grenzen? Wo kann und wo will ich 



nicht drüber hinweg? Es ist meine und unsere Aufgabe, die Menschen 
zu erreichen und dabei bis ans Äußerste zu gehen. „Geht hinaus in 
die ganze Welt und verkündet das Evangelium der ganzen 
Schöpfung!“ Die Kirche darf nie aufhören, neue Erdteile zu 
entdecken und ihnen das Reich Gottes nahe zu bringen. Wie schnell 
bin ich dabei, arme Geschöpfe in unserer Mitte oder in nächster Nähe 
auszuschließen! 
 
Nein, oder ja, es ist gut und gottgewollt so, dass wir uns nicht auf 
einer Wolke vom Acker machen können, uns den Blicken nicht 
entziehen sollen. Die „Zeichen, die geschehen durch die, die zum 
Glauben gekommen sind“, werden von Zeit zu Zeit verschiedene sein 
oder die vergleichbaren Zeichen auf andere Weise geschehen. 
„Dämonen austreiben, in neuen Sprachen reden, Kranke werden 
gesund werden“ – das geht auch heute. Nicht alles durch jede und 
jeden, manches Mögliche durch mich. Vielleicht habe ich es schon 
erlebt, vielleicht fällt mir und uns gemeinsam noch was ein. 
 
Liebe Schwestern und Brüder! „Das wäre schon ein Traum“ – das 
Irdische, das oft oder immer wieder nur allzu Notwendige ins 
Himmelwärtige reinzubauen. Was habe ich von der schönsten 
Aussicht, dem Himmel ein Stück näher, wenn mich die Blase drückt 
und ich nicht weiß, wo ich lassen kann, was mich innerlich 
beschäftigt? Und wie sehr braucht der Mensch bei seinen irdischen 
Verrichtungen eine Ahnung: Da ist noch Luft nach oben! Glauben wir 
an und werben wir für die christliche Versicherung: „Wir öffnen 
Horizonte!“ Mitten in Roßlau oder der Niederlausitz. Amen. 


