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Predigt zu Apostelgeschichte 1,6-11 (Mk 6,38) 

 

Liebe Gemeinde, was habt ihr am vergangenen Donnerstag gemacht? Es ist einer dieser 

christlichen Feiertage, die gerne als Brückentag genutzt werden. Unter normalen 

Umständen wird Christi Himmelfahrt auch gerne als Vatertag genutzt. Das könnten wir 

uns als Christen insofern schönreden, weil unser Herr Jesus Christus Jahr zu seinem Vater 

im Himmel zurückgekehrt ist. Nur interessiert das die Väter nur wenig, die normalerweise 

an Christi Himmelfahrt mit Bollerwagen losziehen…! Tja, wie ist das mit dem Feiertag in 

unserem christlichen Abendland? Wie soll man jemand erklären, dass Jesus vor den Augen 

seiner Jünger von einer Wolke aufgenommen wurde und plötzlich nicht mehr zu sehen 

war? Was uns zu Beginn der Apostelgeschichte im Neuen Testament berichtet wird, wirkt 

im 21. Jahrhundert wie Science-Fiction. Wer kann das noch glauben? Wie ist das mit dir? 

Es ist schon unglaublich, was wir als Christen glauben oder besser gesagt, für wahr halten. 

Gott wird Mensch in Jesus Christus. Dieser Mensch stirbt am Kreuz auf Golgatha. Nur 3 

Tage später ist er von den Toten auferstanden und zu guter Letzt in den Himmel 

auffahren. Aktuell sitzt er zur Rechten Gottes und von dort wird er am Ende der Zeit 

kommen, um zu richten die Lebenden und die Toten. Kaum zu glauben, aber wahr. Und 

wenn es tatsächlich wahr ist, hat das alles weitreichende Konsequenzen. Das ist uns allen 

klar, oder?!  

 

➢ Apostelgesichte 1,6-11 vorlesen 

 

Nun schauen wir gewissermaßen schon fast 2000 Jahre zum Himmel auf – in der 

Erwartung, dass Jesus genauso zurückkehren wird, wie er damals vor den Augen der 

Jünger in den Himmel aufgefahren ist. Wie die Jünger damals fragen wir uns noch heute: 

„Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du Israel wieder zu einem freien und mächtigen 

Reich machst?“. Angesichts der jüngsten Unruhen im Land eine heikle Frage. Soviel ist 

sicher, wenn die Zeit gekommen ist, wird Jesus ein Friedensreich aufrichten und es 

werden keine Raketen mehr abgefeuert – weder auf der einen, noch auf der anderen 

Seite. Dann nämlich gibt es keine Feindschaft mehr, keine Zwangsumsiedlungen, keine 

Machtansprüche, keinen Hass und keinen Terror. Dann werden sich Israelis und 

Palästinenser versöhnen und erkennen, dass Christus unser Friede ist. Allerdings führen 

uns die Medien tagtäglich vor Augen, dass die Zeit offenbar noch nicht gekommen ist, die 
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die Jünger schon damals sehnlichst erwartet hatten. Was aber können wir erwarten? Ich 

möchte euch bitten: Steht bitte auf – und schaut auf dieses Bild mit dem Wolkenhimmel! 

Jetzt lese ich euch die Verse 10 und 11 nochmal vor: „Noch während sie wie gebannt zum 

Himmel schauten und Jesus nachblickten, standen auf einmal zwei weiß gekleidete Männer 

bei ihnen. „Ihr lieben Leute in der Hoffnungsgemeinde“, sprachen sie die Jünger an, „was 

steht ihr hier und starrt nach oben?“ …ihr könnt euch wieder setzen. Mich fasziniert diese 

Frage der beiden Himmelsboten. Warum erscheinen die beiden überhaupt auf der 

Bildfläche? Eigentlich hatte Jesus seine Jünger doch auf diesen Moment vorbereitet. Tja, 

offensichtlich waren die Jünger erstarrt. Ich höre die Frage so: „Was steht ihr hier wie 

angewurzelt rum und schaut wie gebannt zum Himmel – da passiert nichts mehr. Es ist 

vorbei. Es ist so wie es ist. Das müsst ihr akzeptieren. Also, statt hier dumm rumzustehen, 

geht hin und machet zu Jüngern alle Menschen in Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien 

und überall auf der Erde (vgl. V.8). So war es doch besprochen. Schaut nicht länger gen 

Himmel, richtet euren Blick vielmehr auf die Nöte hier auf Erden. Schaut hin. Achtet auf die 

Impulse des Heiligen Geistes. Hey, die Zeit ist gekommen – ihr seid jetzt dran.“ Okay, ich 

frage einfach mal so: Könnte es sein, dass wir den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen? 

Könnte es sein, dass wir wie Hans-guck-in-die-Luft unterwegs sind? Ich sag´ euch, wie ich 

es sehe! Ich sehe es so, dass Jesus die Macht hat im Himmel und auf Erden – mitten in 

unserem alltäglichen Erleben.  

 

Das Motto des Ökumenischen Kirchentags lautet ja: „Schaut hin“! Dieses „Schaut hin“ ist 

schön plakativ – eigentlich müsste es heißen: „Geht hin und seht nach!“ Jesus schickt seine 

Leute los, damit sie nachsehen, wie viele Brote und Fische noch da sind. Es sind fünf Brote 

und zwei Fische und tatsächlich werden am Ende fünftausend Menschen satt. Es handelt 

sich um eine der herausragenden Geschichten, die die Jünger mit Sicherheit niemals 

vergessen konnten. Wir waren zwar nicht live dabei, aber wir kennen die Geschichte gut. 

Darum schaut euch dieses Bild mit den fünf Broten und zwei Fischen an. Was seht ihr? 

Was löst dieses Bild bei euch aus? (…) Man kann dieses Bild, das ja eine starke Symbolkraft 

hat, ganz unterschiedlich sehen und verstehen. Es ist so ähnlich wie mit dem halb vollen 

und halb leeren Glas. Manch einer sieht die fünf Brote und zwei Fische und denkt, es wird 

nicht reichen, um die Welt zu einer besseren zu machen. Sicherlich haben wir etwas zu 

geben. Aber was wir geben können, ist zu wenig. So schön die Geschichte von der 
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Speisung der Fünftausend auch sein mag, die Menschen werden sich nicht ändern. Man 

kann doch nicht die Augen davor verschließen, was in dieser Welt passiert…   

• Da fragt mich am vergangenen Sonntag jemand, ob er sein Handy aufladen kann… 

• Mein Bruder bringt mir einen interessanten Artikel mit… 

• Zurzeit schaue ich eine Serie, die in Syrien spielt… 

• Und dann sehe ich in den Medien, was in Israel passiert… 

• Zu guter Letzt frage ich mich, inwiefern wir als Gemeinde vor Ort wirklich 

systemrelevant sind… tja, man kann es so oder so sehen…!  

➢ Video einspielen: Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt (Text im Anhang)  

 

Wie seht ihr das? Es macht einen großen Unterschied, wie wir die Dinge sehen. Denn wie 

wir´s sehen, beeinflusst unser Denken. Und die Gedanken haben Macht. Sie machen 

etwas mit uns. Aus den Gedanken resultieren Gefühle. Wut, Trauer und Verzweiflung 

kommen nicht aus heiterem Himmel. Ebenso wenig Freude, Zuversicht und Mut. Darum 

ist es so wichtig, achtsam zu sein. Eben darauf zu achten, worauf wir unser 

Hauptaugenmerk legen und welche Gedanken wir zulassen und welche nicht. Schauen wir 

nochmal auf die fünf Brote und zwei Fische. Ich sehe es so, dass wir uns darüber 

Gedanken machen sollten, was wir zu geben haben. Wer jetzt denkt, ich habe nichts zu 

geben, liegt falsch. Jeder von uns hat etwas zu geben. Vielleicht denkst du, es ist nicht viel, 

was da geben kannst. Das ist okay. Dann gib das, was du geben kannst – nicht mehr, aber 

bitte auch nicht weniger. Manchmal braucht es nur ein bisschen mehr an Aufmerksamkeit, 

an Zuwendung, an Mitgefühl…! Dass fünf Brote und zwei Fische nicht genug sind, um 

fünftausend Menschen zu beköstigen, ist klar. Insofern brauchen wir die Sicht, dass Jesus 

Christus nicht einfach von der Bildfläche verschwunden ist, vielmehr sitzt er zur Rechten 

Gottes (vgl. Kol 3,1). Wenn du also wieder das Gefühl hast, es reicht einfach nicht, achte 

auf deine Gedanken. Denk nicht, dass du´s allein schaffen musst…! Denk nicht, dass es ja 

doch nichts hilft…! Denk dran, der erhöhte Christus, der zur Rechten unseres Gottes 

thront, kann aus dem Bisschen, was du gibst, etwas Großartiges machen. Glaubst du das? 

Bis die Jünger das verstanden haben, hat es etwas gebraucht – denn der Heilige Geist war 

ja noch nicht auf sie gekommen. Was haben die Jünger also gemacht? Sie haben sich im 

Obergemach des Hauses, wo sie mit ihrem Herrn das letzte Abendmahl gefeiert hatten, 

zusammengefunden, um zu beten. Es heißt in Apostelgesichte 1,14: „Sie alle blieben dort 

einmütig im Gebet beieinander“. Ich stelle mir das so vor, dass die Jünger in einem großen 
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Raum eng zusammengerückt auf dem Boden saßen und sich gegenseitig ermutigt haben. 

Sie werden sich die Geschichten erzählt haben, die sie mit Jesus erlebt hatten… so auch 

die Geschichte mit den fünf Broten und zwei Fischen. Sie werden jeden Tag neu darum 

gebeten haben: Gib uns unser tägliches Brot. Sie werden so gebetet haben, wie Jesus es 

gelehrt hatte. Das heißt, der Ausgangspunkt für all das, was nach der Himmelfahrt Christi 

geschehen ist, war das einmütige Gebet der Jünger. Das eigentliche, sichtbare Wunder ist 

so gesehen nicht das leere Grab noch ein wie im Science-Fiction-Film zum Himmel 

emporschwebender Messias, sondern die positive Sicht der Jünger. Es entwickelte sich 

eine Einmütigkeit im Gebet. Das heißt, alle, die da zusammen gebetet haben, spürten eine 

innere Verbundenheit, die ihnen neuen Mut gegeben hat. Man könnte auch sagen, der 

Zum-Himmel-Aufgefahrene war mitten unter ihnen und für alle spürbar nahe. Das war 

nicht nur eine Gebetsgemeinschaft, vielmehr war hier eine geistliche Gemeinschaft im 

Gebet mit Händen zu greifen. Tatsächlich kann sich durch Gebet alles verändern. Darum 

bin ich so davon überzeugt, dass wir intensiv um das Geschenk gemeinsamer Zuversicht 

beten sollten; beten um eine ermutigende Sicht für unsere Hoffnungsgemeinde. Eine 

Sicht, die nichts damit zu tun hat, dass hier alles glatt läuft, sondern die sich uns vom 

Himmel her erschließt. Wie ist das mit der Einmütigkeit in unserer Gemeinde? Ich rede 

nicht davon, dass wir in allen Fragen einer Meinung sein sollten. Nein, ich wünsche mir, 

dass sich jeder mit seiner Sicht der Dinge in unserer Gemeinde willkommen fühlt. Wichtig 

ist nur, dass wir eine gemeinsame Zuversicht entwickeln. Und da liegt die Betonung auf 

gemeinsam. Da ist jeder hier gefragt, mitzureden und was noch wichtiger ist, mitzubeten! 

Was nicht funktioniert, ist, wenn jemand sagt, ich bin schon so oft enttäuscht worden, ich 

mache da nicht mehr mit…! Oder wenn jemand sich still und heimlich zurückzieht und 

denkt, lass mal die anderen machen… ich habe genug gemacht… oder was auch gar nicht 

geht, zu denken, andere können das bestimmt besser als ich…! Wo liegen deine Stärken? 

Geh hin und sieh nach! Und dann lasst uns so unterschiedlich wie wir sind und auch 

glauben, zu dem aufsehen, der zur Rechten Gottes sitzt und die Macht hat im Himmel und 

auf Erden. Wenn wir das tun, wird Christus uns eine ermutigende Vision schenken. Eine 

Zuversicht, die sich vom Himmel her erschließt und einen Unterschied macht. Das 

bedeutet nicht, dass alles gut wird. Das hat Jesus niemals versprochen. Aber er kann aus 

dem Bisschen, was wir geben können, mehr machen als wir denken. Bis zu dem Tag, an 

dem Jesus ganz real in den Wolken erscheinen wird, braucht diese Welt Menschen, die 

Zuversicht verbreiten.  Darum schau hin, wo du Zuversicht verbreiten kannst. AMEN  
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 Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt?! 

Nein. Tatsache ist, 

dass Gott hier nicht mehr wohnt. 

Ich glaube nicht,  

dass Freude möglich ist, 

dass es sich in Gemeinschaft besser lebt, 

dass wir einander radikal lieben sollen. 

Die Wahrheit ist, 

dass die Gemeinde kurz vor dem AUS steht. 

Ich weigere mich zu glauben, 

dass wir Teil von etwas sind, das über uns selbst hinausreicht,  

und  

dass wir verändert wurden, um zu verändern. 

Es ist doch ganz klar, 

dass Armut zu übermächtig ist, 

dass Rassismus nicht zu überwinden ist, 

dass das Böse niemals zu besiegen sein wird. 

Ich kann unmöglich glauben,  

dass sich Dinge in Zukunft zum Besseren wenden. 

Es wird sich herausstellen,  

dass Gott nicht helfen kann. 

Und du liegst falsch, wenn du glaubst,  

Gott kann. 

Ich bin davon überzeugt, man kann Dinge nicht verändern. 

Es wäre eine Lüge, würde ich sagen, 

Gott kümmert sich. 

 

➢ Jetzt von unten nach oben lesen…!  


