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Predigt über Eph 1, 20-23 (13.05.2021, Himmelfahrt) 

Vor Kurzem befanden sich CDU und CSU noch in einem Machtkampf. Markus Söder und 

Armine Laschet rangen dabei um die Kanzlerkandidatur. Für die Union eine Zerreißprobe und 

selbst die Herrscher in früheren Zeiten bemühten sich darum solche Streitigkeiten nach 

Möglichkeit zu vermeiden. So legten etwa die Könige des Mittelalters oft sehr früh fest, wer 

ihnen auf dem Thron folgen sollten. Sie ließen bereits zu Lebzeiten ihre Söhne als 

Herrschende bestätigen und übertrugen ihnen die Regierungsgeschäfte. Wiederum gab es vor 

allem bei den großen Reichen die Gewohnheit, dass man Statthalter einsetzte, also der König 

ließ sich vor Ort durch einen Vertrauten vertreten und verlieh ihm dafür entsprechende 

Vollmachten. Dieser Beauftragte stand damit für den Herrscher selbst, infolgedessen war er 

ebenfalls über die Untertanen gestellt. Dass die Macht des einen auf den anderen übergeht, 

dies begegnet uns ebenfalls im Epheserbrief. Dort lesen wir nämlich in Kapitel eins, ab Vers 

20 das Folgende über Gott und seinen Sohn:    

20 Mit ihr [der Kraft] 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. 

Eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft – 

das klingt natürlich beeindruckend und genau daran denken wir am Himmelfahrtstag, nämlich 

dass Jesus auf die gleiche Höhe mit Gott gestellt wird. Das sahen nämlich die ersten Christen 

vor etwa 2000 Jahren bildlich mit ihren Augen: Ihr Freund und Meister hob sprichwörtlich ab, 

bis ihn schließlich eine Wolke umgab. Klingt für uns im ersten Moment nach Raketenstart, 

nur ohne Abgasstreifen, aber da steht viel mehr dahinter. Jesus überwindet mit seinem „Flug“ 

nicht nur Höhenmeter, sondern ebenfalls jene Mächte, die zwischen der Erde und Gott stehen. 

So stellten sich die Menschen das zumindest in der damaligen Zeit vor: Da gab es nicht den 

einen Himmel, sondern dieser unterteilte sich in mehrere Stockwerke. Über allem steht 

natürlich der Allmächtige, aber darunter, sozusagen im Zwischenraum, da treiben sich auch 

Mächte herum, die den Menschen feindlich gesinnt sind. Für uns vermutlich ein 

befremdlicher Gedanke, dass da über den Köpfen böse Geister schweben, aber umso 

wichtiger war für die Leute damals, was Jesus mit seinem Höhenflug andeutete: Indem er 

nämlich sämtliche Himmel durchschreitet, zeigte er: Es gibt keine Kräfte, die mich aufhalten 

können. Selbst der Tod stoppte mich nicht, ich gehe einfach hinweg über alle Reiche, 
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Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen […]. Für uns steht dahinter die ermutigende 

Aussage: Jesus durchbricht alle Grenzen, es gibt da keine Person und kein Wesen, das uns als 

Glaubende wirklich bedroht. Seine Macht geht weit über die Machthaber dieser Welt hinaus. 

Hinter der Himmelfahrt steht aber noch eine weitere Bedeutung und diese hängt mit der 

genannten Wolke zusammen. Die Wolke stand nämlich als Zeichen für die Gegenwart Gottes. 

Das können wir uns auf der Ostalb gut am Beispiel des Nebels nachvollziehen: Dieser zieht 

von der Donau und ihren Nebenflüssen hinauf, also wissen wir: Dort wo sich Wasser 

sammelt, da zeigt es sich, etwa durch die dicken Schwaden in der Luft. Und so ähnlich 

begriffen das die ersten Christen: Wo nämlich eine Wolke sichtbar auftaucht, im Rauch des 

damaligen Tempels oder eben vor blauem Himmel, da zeigt sich der Allmächtige selbst. Für 

die Beobachtenden war damit klar: Jesus lässt sich von der Wolke einhüllen und befindet sich 

damit in der Gegenwart Gottes aus. Er steht nun auf gleicher Höhe mit dem Vater oder wie es 

der Epheser-Brief sagt: Jesus ist eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. So, jetzt habe ich 

hier lang und breit erklärt, was es mit diesem Abheben auf sich hat, dass dadurch Jesus nicht 

nur als Statthalter, sondern als Mitherrscher über das ganze All eingesetzt ist. Natürlich 

interessant zu wissen, aber was hat das Ganze nun mit mir und dir zu tun? Womöglich erleben 

wir uns im Alltag nämlich alles andere als mächtig, sodass man sich fragt: Ja, was hilft es mir 

unten auf der Erde, wenn Jesus hoch oben auf dem Thron sitzt? Befindet er sich da nicht in 

sicherer Entfernung, weit weg von meinen täglichen Herausforderungen? In machen 

stressigen Zeiten empfinde ich das so: Da fühle ich mich als Einzelkämpfer, der mit dem 

Wenigen zurechtkommen muss, der sich von Tag zu Tag irgendwie durchschlägt. Denn ich 

muss schauen, dass bestimmte Unterlagen pünktlich fertig sind, dass ich an Mitarbeitende 

wichtige Infos weitergebe und ebenso, dass ich rechtzeitig mit meiner Familie am Esstisch 

sitze. Alles Dinge, die mir Freude bereiten, die mein Leben ausmachen, aber um ehrlich zu 

sein: Manchmal bekomme ich es nicht so hin, wie ich oder andere sich das vorstellen, 

manchmal stolpere ich über eigene Schwächen, manchmal wünsche ich mir, dass Jesus einem 

spürbarer zur Seite steht. Stattdessen sehe ich vor allem mich und meine Unzulänglichkeiten, 

ja, es fällt mir oftmals schwer ihn im Hier und Heute wahrzunehmen. Aber an diesem Punkt 

hilft uns ein genauerer Blick in den Epheser-Brief, denn dieser macht deutlich: Jesus befindet 

sich zwar zur Rechten des Vaters, er ist über alle Himmel eingesetzt, doch begegnet er uns 

zugleich ebenfalls auf Erden. Denn Paulus schreibt über Gott und seinen Sohn: Und alles hat 

er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt der Gemeinde zum Haupt über alles, 

welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Die Gemeinde, 

also jene Christen und Christinnen, die sich versammeln, die stellen den sichtbaren Körper 



3 
 

von Jesus in der heutigen Welt dar. Ich und du, wir sind also Teile dieses Leibes, durch uns 

begegnen Menschen dem Sohn Gottes auf Erden. Klingt einerseits toll, andererseits mag man 

da seine Zweifel haben, andererseits denke sogar ich als Pfarrer: Wie sollen die Leute Jesus 

durch mich erkennen? Wie sollen sie an mir den Sohn Gottes wahrnehmen, wenn ich ständig 

in Eile oder vor lauter Entspanntheit nicht ganz bei der Sache bin? Wie geht das, dass ER 

durch mein Handeln sichtbar wird, obwohl ich oft in mir und meinen Problemen gefangen 

bleibe? Doch genau hierin steckt vermutlich der Denkfehler von vielen Christen bzw. 

Christinnen: Es liegt nämlich gar nicht an dem, was wir können oder was wir besitzen, 

sondern es liegt allein an dem, was Jesus in unser Leben hineinbringt. Denn Gott hat ihn 

gesetzt der Gemeinde zum Haupt über alles, also Jesus stellt den Kopf dieser Gemeinschaft 

von Glaubenden dar und als Kopf kümmert er sich darum, dass wir, dass sein Körper in die 

gewünschte Richtung weitergeht. Um es mal mit einem drastischen Bild zu beschreiben: Wir 

haben Füße und die riechen an manchen Tagen vielleicht etwas streng, trotzdem sind sie 

immer noch nützlich, trotzdem folgen sie den Anweisungen des Gehirns und bringen uns 

damit von A nach B. Und so begreife ich das auch in Bezug auf mich selbst: Da gibt es Dinge, 

die mir stinken, die ich an meinem Charakter nicht mag, aber ich durfte zugleich die 

Erfahrung machen: Gott gebraucht mich trotzdem, er kann selbst aus meiner 

Unvollkommenheit etwas schaffen, das anderen hilft. [D]ie Fülle dessen, der alles in allem 

erfüllt, die breitet sich also trotz unseres Mangels in der Welt aus bzw. sie ergänzt das, was 

uns zu fehlen scheint. Dass Jesus unsere Unzulänglichkeit durch seinen Reichtum ausgleicht, 

diese Erfahrung machte auch die amerikanische Kinderärztin Rachel Naomi Remen. Sie 

berichtet nämlich von dem, was ein katholischer Priester zu Beginn seiner Laufbahn erlebte: 

Wie schwer ist es doch, jung zu sein, sagte Father O‘ Shea zu mir. Ich lachte und fragte, was 

er damit meine. Mit blitzenden Augen erzählte er mir von der ersten Patientin, zu der man ihn 

als Krankenhausgeistlichen gerufen hatte. Noch sehr jung und voller Eifer zu dienen, war er 

an das Krankenlager einer Frau gegangen, die am nächsten Tag einer schweren Operation 

unterzogen werden sollte. Sie hatte steif vor Angst in ihrem Bett gelegen. Kaum hatte er einen 

Stuhl herangezogen und sich zu ihr gesetzt, da sagte sie auch schon. „Father, ich habe das 

Gefühl, dass ich morgen sterben werde.“ Während seiner Ausbildung war er auf solch eine 

Situation nicht vorbereitet worden, und nun saß er da und hatte absolut keine Ahnung, wie er 

darauf reagieren sollte. Um seine Verwirrung zu überbrücken, ergriff er erstmal ihre Hand 

und hielt sie fest. Da begann sie zu erzählen. [… ]. Die Frau sprach immer weiter und weinte 

auch ein wenig und sein Herz öffnete sich für sie in ihrer Todesfurcht. Schließlich schloss sie 

die Augen und er benutzte diese Gelegenheit, um Gott um Hilfe zu bitten, um die Worte, die 
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ihm fehlten. Doch ihm fiel nicht das Geringste ein. Endlich schlief sie einfach ein und er ging, 

besiegt und überzeugt, nicht das Zeug zum Priester zu haben. Den Rest des Tages und die 

ganze Nacht hatte er damit verbracht, sich schmerzlich Gedanken über seine 

Unzulänglichkeit und über seine Berufung zu machen. Er hatte sich zu sehr geschämt, um die 

Frau noch einmal aufzusuchen. Doch einige Wochen später hatte er einen Brief von ihr 

erhalten, in dem sie sich für all die wundervollen Dinge bedankte, die er während seines 

Besuches getan hatte, und ganz besonders für die wunderbaren Dinge, die er zu ihr gesagt 

hatte, die Worte des Trostes und der Weisheit. Sie würde sie niemals vergessen. […] Father 

O‘ Shea begann zu lachen, und ich musste ebenfalls lachen. […]. Wissen sie, Rachel, sagte er 

dann, im Laufe der Jahre habe ich gelernt, dass Gott, wenn ich darum bete, jemandem dienen 

zu können, manchmal Ja sagt und manchmal Nein - und sehr oft auch: Geh mal zur Seite, 

Patrick. Ich mache das selber.“ (Quelle: https://www.pg-am 

engelberg.de/aktuelles/nachrichten/impuls-meister-eckhart-heute). Und deswegen spielt die 

Himmelfahrt von Jesus für uns heute noch eine Rolle, denn sie zeigt uns: Wir mögen zwar an 

die Grenzen unserer Fähigkeiten kommen, aber es gibt einen, der hat alle Grenzen 

überwunden, der befindet sich im Zentrum der Macht und von dort aus macht er Unmögliches 

wieder möglich. Doch um diese Kraft zu den Menschen zu bringen, gebraucht er eben mich 

und dich, ja gebraucht er sogar unsere wunden Punkte, um anderen Heilung zu schaffen. Ich 

denke, das sehen wir am Beispiel von Pater O’Shea ziemlich deutlich: Oft schauen wir nur 

auf die eigene Unfähigkeit und versuchen dagegen Stärke vorzuspielen. Aber der richtige 

Weg liegt eher darin, dass nicht ich im Vordergrund zu stehen brauche, sondern, dass ich 

stattdessen beiseitetrete, dass ich stattdessen Gott machen lasse. Dies heißt natürlich trotzdem 

sich nach draußen zu wagen und den Menschen zu begegnen, aber anstatt dabei meine eigene 

Kraft zu bemühen oder nur mein Versagen zu sehen, geht der Blick in eine andere Richtung. 

Der Blick geht nämlich weg von mir und hin zu dem, den Gott gesetzt hat der Gemeinde 

zum Haupt und der alles in allem erfüllt. 


