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Predigt beim Gottesdienst der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Gerlingen an Christi Himmelfahrt, 13. 

Mai 2021 auf dem Gerlinger Schlossberg 

Lesung und Predigttext: Epheser 1, 15-23 

15 Darum, nachdem auch ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe 

zu allen Heiligen, 16 höre ich nicht auf, zu danken für euch, und gedenke euer in meinem Gebet, 17 dass der 

Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der 

Offenbarung, ihn zu erkennen. 18 Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu 

welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist 19 und 

wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. 

20 Mit ihr hat er an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt zu seiner Rechten 

im Himmel 21 über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird, nicht allein 

in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. 22 Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt 

der Gemeinde zum Haupt über alles, 23 welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. 

 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

wir singen nachher zwei Strophen eines Liedes: „Jesus Christus herrscht als König.“ 

Mit diesen fünf Worten des Liedtitels ist trefflich und knapp beschrieben, worum es am heutigen Festtage 

geht: 

„Jesus Christus herrscht als König.“ 

Das ist die Pointe der Himmelfahrt. Es geht nicht darum, ob man sich das irgendwie vorstellen kann, wie sich 

das zugetragen haben soll: Dass Jesus in den Himmel aufgenommen werden soll. 

Ich sagte es neulich schon einmal: Der Himmel, den die Bibel im Blick hat, ist nicht einfach der Himmel, an dem 

die Wolken ziehen. Der Himmel ist der Bereich, in dem Gott uneingeschränkt herrscht. 

Hier auf Erden herrscht Gott wohl auch. Aber er herrscht hier immer im Modus des Kampfes. 

Es gibt auf Erden Kräfte, die sich Gott entgegensetzen wollen. Anders kann man sich vieles, was hier geschieht, 

doch gar nicht erklären. Hass, Gier, Neid, Grausamkeit: Gegen solche Kräfte muss Gott auf Erden ankämpfen. 

Er wird am Ende siegen. Darauf vertrauen wir als Christenmenschen. 

Und wenn unser Vertrauen bisweilen erschüttert wird, dann hoffen wir zumindest darauf. 

Die Erde ist ein Kampfplatz – und Gott nimmt uns hinein in diesen Kampf. 

So deute ich mir jedenfalls mein Leben in den Momenten, in denen mich all die Meldungen über Kriege und 

Verbrechen schier verrückt machen. Gott nimmt uns in Anspruch in seinem Kampf gegen die widergöttlichen 

Mächte. 

Man muss bei solchen Deutungen freilich aufpassen, dass man nicht in eine Schwarz-Weiss-Malerei 

hineingerät. Nicht alles, was uns fremd ist oder was wir nicht auf Anhieb verstehen, müssen wir gleich mit den 

ganz großen Negativ-Etiketten versehen. 

Und auch unser Kampf für das Gute verläuft zumeist eher unspektakulär: 

Wir gehen treu unseren Aufgaben nach. 

Wir versuchen, Verständnis füreinander aufzubringen. 

Wir probieren es, unsere Kinder gut zu erziehen. 

Wir helfen anderen, wo es geht. 

Vieles wirkt da ganz unscheinbar. 
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Aber in all diesen kleinen unscheinbaren Tätigkeiten, Handlungen und Haltungen zeigt es sich, wes Geistes 

Kind wir sind. Anders gesagt: Es zeigt sich in all diesen kleinen unscheinbaren Tätigkeiten, Handlungen und 

Haltungen, wer der König unseres Herzens ist. Jesus soll es sein, Jesus will es sein. 

„Jesus Christus herrscht als König.“ 

Er herrscht so, dass er immer wieder menschliche Herzen für sich gewinnt. Er gewinnt die Herzen nicht 

gewaltsam und in aller Regel auch nicht plötzlich. Er erobert unsere Herzen meist nicht im Sturm. Er lässt sich 

Zeit – bisweilen ein Leben lang. Er geht sanft vor und geduldig. Aber am Ende gewinnt er uns für sich. 

Und wenn er uns für sich gewonnen hat, dann stellt sich für uns die ganze Welt ganz anders dar. 

„Jesus Christus herrscht als König“ – und zwar vom Himmel her. 

Im Blick auf unsere irdische Welt ist der Himmel, das Ganze, das Umfassende. Es gibt keinen Ort auf dieser 

Erde, über dem nicht der Himmel aufgespannt ist. Und es gibt keine Zeit, zu der der Himmel nicht aufgespannt 

wäre über der Erde. 

Die Schöpfungsgeschichte erzählt uns davon, dass Gott den Himmel und die Erde zusammen erschaffen hat. 

Es gibt keinen Ort und es gibt keinen Zeitpunkt, an dem über unserer Erde der Himmel nicht aufgespannt 

wäre. 

Der Zustand, auf den unsere Welt sich erst langsam hinbewegt: Im Himmel ist er schon Wirklichkeit. 

Jesus Christus herrscht als König, alles wird ihm untertänig, 

alles legt ihm Gott zu Fuß. 

Fürstentümer und Gewalten, Mächte, die die Thronwacht halten, 

geben ihm die Herrlichkeit. 

So werden wir es nachher singen. Oder wie es im Bibeltext heißt: Gott hat Christus eingesetzt als König „über 

alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, 

sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt der Gemeinde 

zum Haupt über alles.“ 

Im Himmel ist es schon so, wie es auf Erden einst werden soll. 

Meine Lieben, 

es fiele uns schwer, zu leben ohne ein Bild der Vollendung unserer Welt. 

Ohne solch ein Bild einer vollendeten Zukunft würden wir uns nur dahinschleppen von Tag zu Tag. 

Ein Bild der Vollendung unserer Welt, ein Bild der vollendeten und vollkommenen Zukunft: 

Das bietet uns das Bild des Himmels. 

Ich wollte nicht leben ohne die Aussicht auf den Himmel. 

Wie wohltuend ist doch schon die Aussicht auf jenen Himmel, an dem die Wolken ziehen. 

Es tut einfach gut, wenn man den Blick in die Ferne schweifen lassen kann. 

Es ist ein erhebendes Gefühl, weit hinausschauen zu können. 

Der weite Ausblick verschafft einem eine Ahnung von Unendlichkeit und Ewigkeit. 

Es tut uns gut, wenn wir beim Wandern oder Spazierengehen an einen Aussichtspunkt gelangen. 

Und wenn wir dann die Zeit haben, die Aussicht zu genießen. 

Jeder Gottesdienst will solch ein Aussichtspunkt sein, ein Aussichtspunkt, der uns einen Blick erlaubt in Gottes 

Ewigkeit. 

Und ein Gottesdienst unter freiem Himmel an einem wirklichen Aussichtspunkt und dazu noch am Festtag der 

Himmelfahrt Christi: 

Solch ein Gottesdienst weckt doch auf allerschönste Weise Sinn und Geschmack für’s Unendliche, für Gottes 

grenzenlose Ewigkeit. 

Amen. 

Pfarrer Dr. Martin Weeber 


