
Predigt an Christi Himmelfahrt 2020 

(Bibeltext zur Predigt aus Johannes 17,20-26 nach Martin Luther 2017 
ausgeschrieben im Verlauf der Predigt)  

 

Liebe Gemeinde! 

Christi Himmelfahrt vereinigt uns.  

Ganz konkret heute, bei diesem Gottesdienst, den wir miteinander feiern.  

Ganz global, weil es ja nur den einen Himmel über uns gibt. Oder um uns 
herum.  

Denn: Schauen wir mal: Wo ist denn der Himmel? Da oben – ja. Und wo ist die 
Grenze zu hier unten? Wo fängt der Himmel an, 1cm über der Erde oder erst 1 
Kilometer über der Erde? 

Der Himmel ist doch um uns herum! Um die ganze Erde! Um uns alle jede und 
jeden einzeln!  

Christi Himmelfahrt vereinigt uns – das mit dem Himmel ist für alle gleich.  

Aktuell vereinigt uns auch die Pandemie Covid-19, diese zum Teil sehr schwer 
verlaufenden Krankheit, die der neuartige Coronavirus gerade weltweit auslöst.  

Allerdings ist es nicht so, dass dabei die Bedingungen für alle gleich sind.  

Die einen sind – jedenfalls scheint es bisher so, sehr viel wissen wir ja noch gar 
nicht über dieses neuartige Coronavirus und seine Auswirkungen – es scheint 
so, als ob manche verletzlicher sind als andere.  

Gestorben sind bisher deutlich mehr Menschen in hohem Lebensalter.  

Und es gibt die Ausnahmen. Es gibt das schwer erkrankte Kind. Es gibt den 
gestorbenen jungen Menschen. Es gibt den vorher ausgesprochen sportlich 
fitten Mann in der Lebensmitte, der fürchtet, nach überstandender Covid-19-
Erkrankung sich nicht mehr auf den vorherigen Gesundheitsstand erholen zu 
können.  

Nein, diese Pandemie ist nicht für alle gleich. Und jetzt war mein Blick nur auf 
unsere Gesellschaft gerichtet. Wenn ich den Blick erhebe und weltweit schaue, 
dann ist es erst recht so. Die Pandemie Covid-19 betrifft die ganze Welt aber sie 
ist nicht für alle gleich.  



Hören wir nun aus der Bibel den Bibeltext, der uns von unserer Kirche 
vorgeschlagen wurde, als die Covid-19-Pandemie noch nicht ausgerufen war: 

Im Johannesevangelium Kapitel 17, Verse 20-26: 

„Jesus hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, ich bitte nicht allein 
für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass 
sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in 
uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe 
ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, 
wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien 
und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich 
liebst. Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir 
gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, 
denn du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war. Gerechter Vater, die 
Welt kennt dich nicht; ich aber kenne dich, und diese haben erkannt, dass du 
mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde 
ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in 
ihnen.“ 

Eins sein, liebe Gemeinde, eins sein will Jesus. Wie er sich mit Gott dem Vater 
eins sieht, so sieht er sich auch mit den Menschen eins. Mit allen Menschen, 
auch mit denen, die über andere von ihm hören. Eins in der Herrlichkeit, die 
Gott, der Vater, Jesus, dem Sohn, gegeben hat. So sagt er es hier, Jesus.  

Bedeutet es uns etwas? 

Wenn ja, schauen wir uns um und sehen, wer alles zu uns gehört.  

Schauen wir hier wo wir jetzt sind.  

Heben wir den Blick und schauen wir weiter im Umkreis. 

Weiten wir den Blick noch mehr und schauen wir im ganzen Landkreis und, da 
wir hier ja an der Grenze sind, in der ganzen Region.  

Eins in der Herrlichkeit – man muss nicht alles wissen, es reicht, gestern die 
Tageszeitung gelesen zu haben oder sonst irgendwie die aktuellen Nachrichten 
gehört zu haben – das Leben ist gerade gar nicht einheitlich herrlich für alle. So 
war es auch nicht letztes Jahr an Christi Himmelfahrt. So ist es aber heute in der 
Corona-Zeit auch ganz und gar nicht.  

Für die einen ist es gerade sehr schwer.  



Für manche Kinder. Viele geben sich sehr tapfer, aber ich glaube, es ist gerade 
für alle Kinder ringsum schwer. Die Gemeinschaft mit den anderen fehlt so.  

Auch für die Erwachsenen. Aber die haben schon mehr Lebenserfahrung, die 
haben schon mehrere Krisen erlebt und bewältigt, die haben ihre Strategien 
ausgebildet, wie sie klarkommen, die suchen sich Beschäftigung nach ihren 
Neigungen, die sie in ihrem Leben schon kennenlernen und ausbilden konnten, 
die – jedenfalls viele - können sich auch besser bescheiden, die haben schon 
viel länger ihre Frustrationstoleranz trainiert. 

Manchmal dachte ich schon in diesen Tagen, unsere Ältesten kommen am 
Besten klar mit der Situation. Aber das ist auch eine Verallgemeinerung, und für 
den einzelnen und die einzelne kann es völlig anders sein, jedenfalls dann und 
wann.  

Nein, eins in der Herrlichkeit, so wie Jesus sich das in unserem Bibelabschnitt 
wünscht, das sind wir aktuell ganz und gar nicht.  

Hier schon nicht und weltweit auch nicht.  

Obwohl wir unter dem einen Himmel leben. Oder ja eigentlich: Obwohl wir in 
dem einen Himmel leben, denn wir sehen ja, der Himmel ist um uns herum, um 
uns alle, um jede und jeden einzelnen.  

Und im Himmel, da ist Jesus. Das ist das Evangelium von Christi Himmelfahrt.  

Nach seiner Auferstehung vom Tod ging Jesus heim in den Himmel zu Gott, 
seinem Vater – so glauben wir, so erwarten wir einmal auch für uns und unsere 
Lieben.  

Nun haben wir immerhin heute schon tröstlich entdeckt, dass der Himmel nicht 
unendlich fern von uns ist, sondern ganz nah.  

Es gibt ein schönes Lied, das mir dazu jetzt einfällt: „Weißt du, wo der Himmel 
ist? Oben oder unten? Einen Schritt weit rechts und links – du bist drin 
gefunden. “ 

Machen wir den Schritt nach rechts oder links, liebe Gemeinde, einen kleinen 
Schritt nur, aber verändern wir unseren Standpunkt, begeben wir uns in den 
Himmel, dort wo Jesus ist mit seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit Gottes! Jesus 
will, dass die Seinen dort sind, wo er ist. Damit wir die Herrlichkeit sehen, die 
Gott Jesus gegeben hat.  

 



Trauen wir uns?  

Trauen wir uns den Worten Jesu etwas zuzutrauen? 

Trauen wir uns dem Bibeltext zu glauben, mit dem, was er sagt? 

Trauen wir uns, daraus Konsequenzen zu ziehen? 

Und die wären? 

Hören wir nochmal in den Bibelabschnitt. Worauf läuft er hinaus? 

„…damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen.“ 

So sieht es Jesus: Da, wo er ist, da ist die Liebe Gottes.  

Liebe Gemeinde: Wenn die Liebe in uns ist- ist das nicht der Himmel? 

Wahrscheinlich fällt Ihnen jetzt eher ein, wo die Liebe nicht in Ihnen ist, aber 
lassen Sie das mal, suchen Sie lieber in sich die Erinnerung der Liebe – egal 
wann und wo – das war der Himmel, oder? 

Da war mit einem anderen Menschen ganz innige Verbindung. Und das war 
wunderschön! 

So meint es Jesus, Gottes Sohn, unser Menschenbruder.  

So will er, der sich von Gott ganz und gar geliebt weiß als Gottes Kind, so will 
Jesus in uns sein als der Geliebte, ganz in unserem Herzen und uns mit 
himmlischer Liebe erfüllend. Und das ist keine Konkurrenz zu anderer Liebe, 
sondern alle andere Liebe gehört da mit hinzu.  

Das ist die Einigkeit, die Jesus sich wünscht, die Einigkeit in der Liebe Gottes 
durch ihn.  

So mit Jesus ganz eins in Gottes Liebe – so wird uns noch viel einfallen um 
Covid-19 auszuhalten und zu bewältigen und die Lasten untereinander zu 
teilen, dass wir sie gut gemeinsam tragen, die Großen mit den Kleinen.  

Amen.  
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