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Nicht nur in der Erinnerung 
Predigt zum Fest Christi Himmelfahrt A 2020 

 
In Kondolenzeinträgen kann man oft lesen: „In unserer Erinnerung lebt er 
weiter.“ Oder: „Sie wird uns immer in Erinnerung bleiben.“ 
Das sind schöne Sätze. Für mich als gläubigen Christen drücken sie aber noch zu 
wenig aus, was uns durch die Offenbarung der Bibel geschenkt ist. Dieser Jesus, 
der so schöne Geschichten erzählt hat, der so viele Wunder gewirkt und tolle 
Ideen verbreitet hat, dieser Jesus, der heute leider diese Welt verlassen hat, 
dieser Jesus wird uns nicht nur in Erinnerung bleiben. Das wäre mir absolut zu 
wenig.  
„Ihr Männer von Galiläa“, haben wir in der Lesung aus der Apostelgeschichte 
soeben gehört, „was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, 
der von euch fort in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso 
wiederkommen, wie ihr in habt zum Himmel hingehen sehen!“ 
Diese Worte sind keine billige Vertröstung. Diese Worte lenken unseren Blick 
nicht nach hinten in die Erinnerung, sondern nach vorn in die Zukunft. Diese 
Worte sind voll Kraft und Optimismus. Sie geben mir Kraft, mein gegenwärtiges 
Leben mit all seinen Hürden zu meistern. Sie helfen mir, die Himmelfahrt meiner 
Liebsten leichter zu verkraften und auch meine eigene Himmelfahrt, wenn es 
soweit ist, bereitwilliger hinzunehmen. 
Genauso viel oder noch mehr Kraft kann uns die Zusage geben, die wir im 
Evangelium gehört haben: „Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende 
der Welt!“ Die alte Übersetzung bringt es noch deutlicher auf den Punkt. Dort 
hieß es: „Und seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt.“ Mit 
dieser Zusage endet das Matthäusevangelium. 
Christi Himmelfahrt ist kein Fest des Abschieds, auch kein Tag, der der 
Erinnerung an einen besonderen Menschen gewidmet ist.  
Christi Himmelfahrt ist das Fest der bedingungslosen Zusage Gottes 
✓ An die Himmelfahrt Jesu und damit an die Himmelfahrt der gesamten 

Menschheit 
✓ An die Wiederkunft Jesu - wann und in welcher Form auch immer, das 

wird nicht verraten 
✓ Christis Himmelfahrt ist schließlich die Zusage Gottes, immer mit uns und 

für uns da zu sein. Denn diese Zusage verbirgt sich ja bereits 
programmatisch in seinem Namen: Jahwe: „Ich bin der ich bin da!“ 
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