
Predigt am Hochfest Christi Himmelfahrt / B – 2021 
 
 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Markus    Mk 16, 15-20 
 
In jener Zeit  
erschien Jesus den Elf 
und sprach zu ihnen: 
    Geht hinaus in die ganze Welt 
    und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung! 
Wer glaubt und sich taufen lässt, 
    wird gerettet; 
wer aber nicht glaubt, 
    wird verurteilt werden. 
 
Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, 
    werden folgende Zeichen geschehen: 
In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben: 
sie werden in neuen Sprachen reden; 
wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, 
    wird es ihnen nicht schaden; 
und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, 
    werden gesund werden. 
 
Nachdem Jesus, der Herr, dies zu ihnen gesagt hatte, 
    wurde er in den Himmel aufgenommen 
    und setzte sich zur Rechten Gottes. 
 
Sie aber zogen aus und verkündeten überall. 
Der Herr stand ihnen bei 
und bekräftigte das Wort 
    durch die Zeichen, die es begleiten. 
 
 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 
Predigt am Hochfest Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 13. Mai 2021 (inkl. Vorabend) in St. 
Philippus und Jakobus Bergatreute und St. Katharina Wolfegg. 
Prediger: Pfarrer Klaus Stegmaier     zu Mk 16, 15-20 
 
 

In Feiertagsfreude versammelte Gemeinde! 

 

Wir Christen beten bei jedem Gottesdienst: „Vater unser im Himmel", wir sprechen von 

„Christi Himmelfahrt". In einem alten Katechismus steht der gereimt Vers: „Eins hab ich mir 

vorgenommen: in den Himmel muss ich kommen!“ - Aber was ist der „Himmel"? 

Die Bibel hat viele Bilder dafür. Jesus erzählt Geschichten und Gleichnisse über den 

Himmel. Immer neu soll unsere Hoffnung an diesen Bildern wachsen. Es ist die Rede von 

der goldenen, mit Edelsteinen geschmückte Stadt mit 12 Toren (vgl. Offb 21), von dem 

Paradiesesstrom mit den Wassern des Lebens (Offb 22), von der fröhlichen Hochzeit mit 

Tanzen und Lachen. „Es wird keine Nacht mehr geben" (Offb 22,5) heißt es in der 

Offenbarung des Johannes, „keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal“, keine Tränen und 

keinen Tod (vgl. Offb 21,4).  

Eine Aussage über den Himmel ist besonders schön: Jesus verheißt uns in der Bergpredigt: 

„Selig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen" (Lk 6,21b). Im Himmel wird also gelacht. 

Das gefällt mir persönlich sehr gut, ich denke, das ist ein Bild, das wir festhalten und nicht 

mehr vergessen sollten. 

Ein Religionslehrer hat einmal seine Schüler gefragt: Was stellt ihr euch bei dem Wort 

„Himmelfahrt" vor? Wie muss man sich die Himmelfahrt Jesu vorstellen? Die Schüler, die 

etwa 14 Jahre alt waren, hatten große Schwierigkeiten, sich zu äußern. Sie dachten 

naturwissenschaftlich und hatten Probleme damit, dass Jesus abhebt wie eine Rakete und 

in die Stratosphäre schwebt. 

Ein sonst sehr schüchternes Mädchen hatte begriffen, dass das Evangelium von der 

Himmelfahrt Christi uns etwas sagt, was nicht mit naturwissenschaftlichen Begriffen zu 

erfassen ist, sondern in einen viel tieferen Bereich gehört. Die Antwort des schüchternen 

Mädchens war: „Vielleicht passt das gar nicht, was ich jetzt sage: Himmel ist da, wo die 

Liebe herrscht." 

Diese junge Schülerin hatte verstanden, was Himmel und Himmelfahrt, was der Glaube an 

den dreifaltigen Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist, bedeuten. Die drei göttlichen 

Personen sind ganz persönlich in Liebe miteinander verbunden. Und das ist der Himmel. 

Zum Glück eines Menschen können sicher viele Dinge beitragen: Ein schönes Haus und 

Urlaub, Erfolg und Anerkennung. Aber eines darf nicht fehlen, wenn wir von Glück reden: 
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die Liebe. Schon das Alte Testament weiß, dass ein Mensch zu seinem 

Glück und seiner vollen Freude nicht Sachen oder Dinge braucht, sondern das Du Gottes. 

„Wen habe ich im Himmel außer Dir?" fragt der Psalmist (Ps 73,25). Der ganze Himmel mit 

all seiner Herrlichkeit wäre nichts ohne Gott. Oder anders ausgedrückt: Gott selber ist der 

Himmel. Die Liebe Gottes ist unser Glück, sie ist die Freude, sie ist das Lachen des 

Himmels. 

Christus ist in unsere Welt gekommen. Er hat uns die Botschaft gebracht, dass Gott die 

Liebe ist. Er hat diese Botschaft durch sein Leben und Sterben vorgelebt. „Gott hat die Welt 

so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht 

verloren geht, sondern ewiges Leben hat" (Joh 3,16). 

Am Himmelfahrtstag ist der ihm vom Vater gegebene Auftrag für diese Welt vollendet. Nun 

geht er auch als Mensch ein in die Liebe, mit der er von Ewigkeit her mit dem Vater und 

dem Heiligen Geist verbunden war. So bereitet er uns den Weg, dass auch wir zugelassen 

werden zu dieser Gemeinschaft der Liebe. „Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben 

hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben 

hast, weil du mich schon geliebt hast vor Grundlegung der Welt" (Joh 17,24). 

 

Liebe Brüder und Schwester: Wir fragen: Ist der Himmel nun etwas, was erst nach diesem 

Leben kommt? Sind also unser Leben in dieser Welt und der Himmel zwei ganz 

verschiedene Dinge? 

Wenn wir darüber nachdenken, so fällt auf, dass wir in ganz guten, erfüllten Stunden 

manchmal die Worte „das ist himmlisch!“ auf den Lippen haben.  Das will sagen, dass wir 

den Himmel oder wenigstens ein Stück Himmel schon auf dieser Welt verspüren dürfen. Ja, 

das ist möglich. Die Schülerin hatte gesagt: „Der Himmel ist da, wo die Liebe herrscht." 

 

Der Mensch, der seine Mitmenschen aufrichtig, tatkräftig und sogar unter Opfern liebt, 

schenkt nicht nur ihnen ein Stück Himmel, sondern er trägt es zuerst im eigenen Herzen. 

Und umgekehrt gilt: Der Egoist, der nur an sich denkt und für sich sorgt, den anderen 

gegenüber kalt und berechnend ist, ist zumeist unzufrieden und unglücklich. Er trägt ein 

Stück Hölle in sich und bereitet den Mitmenschen einen Vorgeschmack der Hölle. Wir sagen 

vom nur äußeren Zusammenleben von Menschen, die sich hassen und einander alles Böse 

antun: „Das ist die Hölle auf Erden." 

Es gibt einen Vorhimmel schon auf dieser Welt, denn der Himmel ist da, wo die Liebe 

herrscht. Liebe schafft nicht nur ein Stück Himmel auf dieser Welt, sie ist auch der sichere 

Weg zum vollen Himmel. Das hat uns Christus mit seinen Worten über das Gericht über die 
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Völker deutlich gesagt. Der göttliche Richter wird denen, die den Hungernden, Fremden, 

Obdachlosen, Kranken und Gefangenen geholfen haben, sagen: „Kommt her, die ihr von 

meinem Vater gesegnet seid, empfangt das Reich als Erbe, das seit der Erschaffung der 

Welt für euch bestimmt ist" (Mt 25,34). - Warum? Denn „was ihr für einen meiner geringsten 

Brüder getan habt, das habt ihr mir getan" (Mt 25,40). Diejenigen aber, die nie ihrem 

Mitmenschen ein Stück Himmel geschenkt haben, haben kein Verhältnis zum vollen 

Himmel. Deshalb bleibt er für sie eine fremde Welt. 

 

Liebe Gemeinde, wir schauen heute, am Himmelfahrtstag, bewusster im Glauben zum 

Himmel empor: zur ewigen Liebesgemeinschaft des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes, und auch zu denen, die bereits für immer an ihr Anteil bekommen haben, 

weil sie in ihrem Leben den Weg der Liebe gegangen sind. Wir erkennen wieder klarer den 

Auftrag, denselben Weg der Liebe zu gehen in unserer Familie, am Arbeitsplatz, in der 

Kirchengemeinde und überall dort, wo wir täglich mit unseren Mitmenschen zusammen 

leben und arbeiten. „Liebt einander! Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander 

lieben" (Joh 13,34). 

Denn der Himmel ist da, wo die Liebe herrscht. Amen. 

 

 

 


