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Predigt an Himmelfahrt: „Was steht und starrt ihr?“ 
Apostelgeschichte 1,3-14 (NLB) 

 
3 In den vierzig Tagen nach seiner Kreuzigung erschien er den Aposteln immer wieder und bewies ihnen auf vielfältige 

Weise, dass er wirklich lebt. Und er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. 4 Bei einer dieser Begegnungen, als sie 

gerade aßen, sagte er: »Bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch: Ich 

habe schon mit euch darüber geredet. 5 Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr 

mit dem Heiligen Geist getauft werden.« 

6 Wenn die Apostel mit Jesus zusammen waren, fragten sie ihn immer wieder: »Herr, wirst du Israel jetzt befreien und 

unser Königreich wiederherstellen?« 7 »Die Zeit dafür bestimmt allein der Vater«, erwiderte er, »es steht euch nicht 

zu, sie zu kennen. 8 Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann 

werdet ihr von mir berichten - in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis an die Enden der Erde.«  

9 Nicht lange nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel aufgehoben und verschwand 

in einer Wolke. 10 Während sie ihm nachschauten, standen plötzlich zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. 11 Sie 

sagten: »Männer aus Galiläa, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel? Jesus ist von euch fort in den Himmel 

geholt worden. Eines Tages wird er genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt fortgehen sehen!« 

12 Als das geschah, befanden sich die Apostel auf dem Ölberg, etwa einen Kilometer von Jerusalem entfernt. Nun 

kehrten sie zurück und 13 gingen in den im oberen Stock gelegenen Raum, in dem sie sich auch sonst aufhielten. Dort 

waren Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomäus, Matthäus, Jakobus (der Sohn des 

Alphäus), Simon (der Zelot) und Judas (der Sohn des Jakobus). 14 Sie alle kamen regelmäßig zum Gebet zusammen, 

gemeinsam mit Maria, der Mutter von Jesus, einigen anderen Frauen und den Brüdern von Jesus. 

 

 

Da stehen sie und starren Löcher in die Luft. Sie gucken nach oben, ein bißchen verdutzt. Wehmütig auch. Da sind nur 

noch Wolken zu sehen, aber nach denen schauen sie eigentlich gar nicht. Sondern sie sehen Jesus nach, der aus ihrem 

Blickfeld verschwunden ist.  

Habt ihr schonmal etwas oder jemandem nachgesehen. Einem Flugzeug vielleicht: „Ich seh ihr noch lange nach, seh 

sie Wolke erklimmen, bis die Lichter nach und nach ganz im Regengrau verschwimmen. Meine Augen haben schon 

jenen winz’gen Punkt verloren, nur von fern klingt monoton das Summen der Motoren.“ Oder einem Luftballon, der 

sich in den Wolken verliert. Der irgendwann nur noch wie ein Stecknadelkopf aussieht und dann gar nicht mehr von 

unseren Augen erfasst werden kann. Obwohl er noch da ist. Ich starre manchmal, wenn ich von etwas fasziniert bin. 

Das spielt bei den Jüngern sicher auch mit. Es ist ja faszinierend, was da vor ihren Augen passiert. 

Ich nehme aus der Himmelfahrtserzählung heute mal dieses Starren der Jünger heraus, weil es in der 

Apostelgeschichte so eindrücklich beschrieben ist. Und weil ich denke, dass Glaube manchmal so sein kann wie das 

Starren der Jünger. 3 Gedanken dazu. 
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1. Wer starrt ist nicht unbedingt ein Träumer 

Das meint man ja schnell mal: Menschen, die dasitzen und regungslos in den Himmel schauen, hält man für Träumer. 

Tagträumer. Und manche sind das vielleicht auch. Die Jünger am Himmelfahrtstag aber nicht. Sie träumen nicht von 

irgendwas, sie lassen ihre Gedanken nicht schweifen oder ihre Vorstellungen Bilder vor ihrem geistigen Auge malen, 

sie erträumen sich Jesu nicht. Sie schauen da hoch, weil sie erlebt haben, dass er da war und dass er auch für sie da 

bleibt, nur eben nicht mehr so sichtbar wie zuvor.  

Glaube, liebe Gemeinde, ist nicht nur eine fromme Träumerei. Auch wenn manche Glaubende so behandeln als wären 

sie Träumer. Wenn man das Label des Naiven bekommt. Der Glaube kann auf Handfestes zurückgreifen. Deshalb hat 

Gott seinen Sohn in die Welt gesandt. Der Glaube weiß um Jesus, der da ist. Das ist in unserer Welt vielleicht nicht so 

leicht vermittelbar und wirkt vielleicht träumerisch, aber es ist viel realistischer als viele denken.  

In einem aufgeklärten Land wie unserem, da kann man unterschwellig spüren, wie die These von Ludwig Feuerbach 

von der Projektion alles Guten auf das, was man dann Gott nennt, immernoch da ist. Seine These war ja, dass der 

Mensch alles, was er als gut empfindet, in absoluter Form auf eine Figur projiziert und das dann Gott nennt. Als würde 

man sich Gott erträumen als die Perfektion alles Guten ihn erfinden, weil man selber nicht perfekt und vollkommen 

ist. Wenn man vom Glauben spricht, dann hat man bei manchen Menschen das Gefühl, dass sie das für eine Träumerei 

halten. Ist es aber nicht. 

Glaube bezieht sich auf Jesus, wie er sich in dieser Welt gezeigt hat und wie die Evangelisten aufgeschrieben haben. 

Glaube bezieht sich auf Gott, wie er sich uns offenbart, und macht sich keine eigenen Luftwolkenschlösser. Vergesst 

das nicht, wenn man euren Glauben als Träumerei abtun möchte, oder auch nur abfällig reagiert. Die Jünger träumen 

nicht als sie in den Himmel starren. Sie schauen dem nach, den sie kennen. Mit dem sie lebten. Der sie zu dem gemacht 

hat, was sie sind. Vielleicht trauern sie ihm auch ein wenig nach. 

Man könnte sagen: Das ist auch irgendwie Nachfolge, wenn zur Nachfolge gehört, Jesus nachzusehen.  

Aber Glaube sollte nicht im Starren verharren, denn: 

2. Starren bleibt an dem hängen, was war (oder was noch nicht wieder hier ist)  

Die Jünger starren dorthin, wo Jesus nicht mehr zu sehen ist. Wo er war. Und von wo er irgendwann wieder kommen 

wird. Starren hat auch etwas mit erstarren zu tun. Wenn jemand starrt, dann geht nichts mehr voran. Dann steht er 

oder sie still. Dann ist man unbeweglich.  

Wenn ein Lehrling ständig nur sein Material anstarren würde, würde ihm der Meister sehr bald sagen, dass das so auf 

Dauer nicht geht.  

Glaube kann starr werden. Glaube kann in dem hängen bleiben, was war, oder was noch nicht ist. Schon innerhalb 

der Bibel ist das so: Ganz extrem ist es bei Lots Frau, die beim Rückblick nach Sodom erstarrt. Aber auch zur Zeit Jesu. 

Da gibt es die Pharisäer, deren Glaube ganz in der Tradition lebt. Die Gesetze, die Gott dem Volk in der Wüste gegeben 

hat, sind im Wortsinn wichtig. Man kennt natürlich auch die Überlieferungen gut, aber man bleibt irgendwie in dem 

hängen, was gar nicht mehr da ist. Wenn Jesus auf die Pharisäer trifft, dann reibt das meistens. Aber nicht, weil Jesus 

das ablehnt oder für falsch hält, was an religiösen Bräuchen weitergeführt wird, sondern weil er es erfüllt und 

verändert, weiterführt. Weil mit ihm etwas Neues gilt. Und das zu sehen wird für die schwierig, die den Blick so stark 

auf das richten, was war, aber eigentlich nicht mehr da ist.  

Wenn man Glaube nur historisch lebt, dann kann das sein wie die Jünger, die mit erstarrtem Blick auf das sehen, wo 

Jesus war.  

Oder- und das wäre die andere Seite des Starrens – sie starren in den Himmel, weil Jesus von dort auch wieder kommen 

wird. Auch in so eine Starre kann Glaube verfallen. Wenn man Glaube rein jenseitig versteht. Manche 

Glaubensrichtungen sehen nur dort wirklichen Glauben, wo das Leben wie im Paradies ist. Sie würden gerne das, was 

als kommend verheißen ist, schon in dieses Leben holen. Um die vollendete Herrlichkeit in dieser Welt schon zu 

erleben, muss man aber viel, was zu dieser Welt auch gehört ausblenden. Dann zieht man sich zurück auf einen meist 

ganz kleinen Kreis von Menschen, wo das ansatzweise erlebt werden kann. Luther nannte die, die auf diese Art 
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Glauben leben wollten, „Schwärmer“. Es ist ja gut und richtig, den Blick auf das Jenseitige, das Ewige zu richten, bloß 

dabei zu erstarren kann Glauben blockieren.  

Beides, das starre Zurückschauen auf das, was war, aber nicht mehr so ist, und der enge Fokus auf das, was kommt, 

aber noch nicht ist, beides ist im Grunde sehnsüchtiges Erstarren. Sehnsüchtig denken Christen an das zurück, was 

war, und ebenso sehnsüchtig wünschen sich Christen die Vollendung des Reiches Gottes herbei. Beides gehört zum 

Glauben dazu, aber wenn nur die Sehnsucht Grund des Glaubens ist, bleibt man im Starren stehen. Ich persönlich habe 

ein wenig ein Problem, wenn die Sehnsucht als Grundlage für den Glauben zu groß gemacht wird, denn Sehnsucht 

denkt oder fühlt oder träumt sich immer wo hin, wo sie nicht ist. Glaube aber ist nicht nur woanders, sondern entfaltet 

sich da, wo man ist. 

Glaube ist doch vor allem deshalb so wertvoll, weil er nicht nur im Rückblick funktioniert und auch nicht nur ein 

Warten ist auf etwas, das noch kommt, sondern weil er auch zwischendrin … da wo wir jetzt sind, weil er hier 

lebendig ist. Weil Jesu Wirken auch heute erlebbar ist, nicht nur erinnerbar oder hoffbar.  

Wie die Jünger Jesus nachsehen, da stehe zwei weißgekleidete Männer bei ihnen – ein bißchen wie wenn die 

Weißbekittelten zur Chefvisite kommen und sagen, was los ist - , die sagen: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da 

und starrt in den Himmel? … Was macht ihr da eigentlich? Das erinnert ein wenig an den Ostermorgen, wo zwei 

ebenfalls Weißgekleidete zu den Frauen am Grab kamen, die in das dunkle Loch hineinstarrten, und eine ähnliche 

Frage stellen: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten?  

Manchmal brauchen wir, wenn wir zu sehr im Starren hängen, eine Erinnerung von Gott, dass wir wieder in die 

Gegenwart blicken. Die beiden Männer geben den Jüngern die Verheißung, dass Jesus wiederkommt, aber ohne zu 

wissen wann schicken sie sie in ihr Leben zurück. Und sie gingen zurück nach Jerusalem, in die Gemeinschaft, in der 

sie sich aufzuhalten pflegten. Zu ihren Glaubensgeschwistern. Miteinander beten sie und warten auf den Geist, den 

ihnen Jesus angekündigt hat.  

3. Glauben muss den Blickwechsel in die Realität machen 

Ich finde, das ist ein wichtiger Schritt im Glauben, immer wieder. In allem Bibellesen und Studieren und sich Gedanken 

machen, und auch in allem Hoffen und Beten und Reich Gottes schon im Kleinen leben kann diese Frage „Was steht 

ihr da und starrt?“ uns positiv verwirren. Nämlich um unser Denken und Glauben darauf zu richten, wo wir sind. Was 

wir jetzt tun können. Wie Glaube sich jetzt leben lässt. Natürlich mit der Verheißung und den Berichten, aus Erinnern 

und Hoffen/Warten heraus das Jetzt gestalten. Das kann Glaube. Und deshalb ist Glaube so wichtig: Weil er auch in 

der Realität zeigt, welche Kraft er hat. Selbst in allem Unfertigen, gerade in einer Welt, die auf die Erfüllung von 

Verheißungen wartet, wirkt Christus in und durch uns.  

Glaube ist hoffentlich nichts, dem man wehmütig nachschaut, und wo dann nichts voran geht. Glaube ist hoffentlich 

auch nie nur etwas, das erst irgendwann mal sein wird, wenn alles zur Vollendung kommt. Glaube ist hier und heute. 

Man muss nicht alles fertig verstanden haben, um den Blick wieder ins Leben zu richten. Man muss nicht alles 

vergessen oder hinter sich lassen, was man mit Jesus erlebt hat. Aber eben nicht daran hängenbleiben.  

Vielleicht stehen wir wie die Jünger ein wenig verdutzt da an diesem Himmelfahrtstag. Vielleicht wirkt das ein bißchen 

verloren und vielleicht fällt uns auf die Frage „Was starrt ihr zum Himmel?“ auch erstmal gar keine Antwort ein. Die 

Jünger haben sich erstmal ins Gebet zurückgezogen. Kein übereiliger Aktionismus, sondern Gott fragen, was dran ist. 

Vielleicht ist das für euch heute auch etwas, das ihr aus diesem Gottesdienst mitnehmen könnt: Im Gebet fragen, wo 

Gott mich als Glaubenden jetzt haben will. Was jetzt dran ist. Es gibt da nicht die eine Antwort, zum Glück. Aber es gibt 

deine Antwort. Zum Glück. 

Du hast dein Leben, den Umfeld, und genau da lebt der Glaube. Frag doch heute mal, wo Gott dich hinschickt. Wo dein 

Glaube im Jetzt lebendig wird. Was es dazu braucht: Vielleicht ein Aufbruch. Vielleicht ein neuer Blick, wegkommen 

von dem, was dich erstarren lässt. Vielleicht Zeit im Gebet. 

Christus ist nicht in den Himmel aufgefahren, um lauter staunende und starrende Bewunderer mit offenem Mund 

zurückzulassen, sondern die Engel machen aus dem Starren ein Starten. Amen. 


