
Predigt zu Christi Himmelfahrt 2023 - 05 - 18 
In meiner Predigt möchte ich die Zeit bedenken, in der wir jetzt gerade im 
Kirchenjahr stehen. Diese besondere Zeit möchte ich mit dem heutigen 
Hochfest Christi Himmelfahrt verbinden. Drei Brücken möchte ich schlagen 
zwischen der gegenwärtigen Zeit im Kirchenjahr und dem Fest, das wir heute 
feiern: 
1. 
Eine erste Brücke ist wohl das Wort „aufbrechen“:  
Es ist jetzt Zeit zum Aufbrechen. Es ist eine besondere Aufbruchszeit, in der wir 
stehen. Es gibt aber keinen Aufbruch ohne Loslassen. Es gibt kein 
Weiterkommen ohne Abschiednehmen! Neues gibt es nicht ohne das Sterben 
von manch Altem… 
Christi Himmelfahrt ist vom Kirchenjahr her der Tag, an dem Christus aufbricht, 
an dem er zu seinem und zu unserem Vater heimgeht. Und Jesus bricht 
offensichtlich mit leichtem Gepäck auf! Nirgendwo steht in der Schrift, dass er 
großartig zusammengepackt hätte. Nirgendwo gibt es Hinweise dafür, dass er 
bei seinem Abschied wichtige Dokumente oder Dinge mitgenommen und in 
einen Reisekoffer gestopft hat. Im Gegenteil! In der Schrift heißt es, dass Jesus 
etwas ganz Wichtiges zurückgelassen hat - den Tröster und Beistand, den Hl. 
Geist. 
Wenn immer wir aufbrechen, dann stellt sich auch für uns die Frage: Was 
nehme ich mit? Was brauche ich? Was lass' ich lieber zu Hause zurück? 
Aufbrechen heißt Loslassen, heißt Zurücklassen und Abschiednehmen. Es gibt in 
unserem Leben wohl eher die Gefahr, dass wir am Zuviel scheitern, am eigenen 
Ballast. Dass wir an dem scheitern, was D. Sölle einmal "den Tod am Brot allein" 
genannt hat. Aufbrechen – und damit Loslassen - eine erste Brücke zwischen der 
gegenwärtigen Zeit und dem heutigen Hochfest Christi Himmelfahrt.   
2. 
Eine zweite Verbindung, eine zweite Brücke ist für mich das Wort "zwischen":  
Es ist jetzt gerade so etwas wie eine Zwischen-Zeit! Eine Zwischenzeit hat 
meistens etwas Beunruhigendes an sich. Es ist eine Zeit der Unsicherheit, eine 
Zeit der Fragen. Im Kirchenjahr ist die Zeit zwischen Christi Himmelfahrt und 
Pfingsten eine ganz besondere Bittzeit: Denken wir zurück an die drei Bitttage 
und unsere drei Bitttag-Gottesdienste. Denken wir daran, dass heute die 
Pfingstnovene beginnt. Denken wir daran, dass eine Quatember-Woche vor der 
Tür steht, also eine von vier besonderen Bittwochen im Kirchenjahr. Vor 
Pfingsten ist es v.a. die Bitte um das Kommen des Hl. Geistes mit seinen 
vielfältigen Gaben und Begabungen. Solche Zwischen- und Bitt-Zeiten sind aber 



nicht zwangsläufig schwierige Zeiten. Denken wir bloß an den Volksmund! Der 
weiß ja zu singen, dass zwischen Ostern und Pfingsten die lustigste Zeit ist.  
 
Meistens aber ist dieses Zwischen und Dazwischen unbequem - wenn Menschen 
etwa zwischen den Stühlen zu sitzen kommen oder wenn jemand zwischen die 
Fronten gerät, dann ist das alles andere als lustig… 
Trotzdem gab und gibt es immer wieder Menschen, die bewusst ihr Leben in 
den Dienst dieses Zwischen stellen, die Grenzgänger:innen sind zwischen den 
Fronten, zwischen Parteiungen und Weltanschauungen. Egon Kapellari hat da 
oft davon gesprochen, dass das sein Platz als Bischof ist – dieser Platz 
dazwischen, dieser Dienst des pontifex, der Dienst Brücken zu bauen und 
Gräben zu überwinden… 
Ich denke da auch an meine Zeit in der Katholische Hochschulgemeinde in Graz. 
Die KHG hat sich ganz dieser Devise verschrieben. Sie möchte Brücke sein 
zwischen Kirche und Universität, zwischen den Anliegen der Lehrenden und 
Studierenden und dem was Kirche ist und bieten kann! Überall braucht es 
Menschen, die Brücken bauen, die sich interessieren und engagieren, die sich 
einmischen, dazwischen gehen und nicht einfach nur bequem zurücklehnen… 
3. 
Eine dritte Brücke zwischen Christi Himmelfahrt und der gegenwärtigen Zeit im 
Kirchenjahr ist für mich das Bild von den Fußspuren:  
In Jerusalem wird am Ölberg noch heute die Stelle der Himmelfahrt Jesu gezeigt. 
Man sieht dort in einen Stein hineingedrückt Fußspuren. Man verehrt dort die 
Fußspuren Jesu, die zurückgeblieben, Jesu Fußspuren, die geblieben sind auf 
dieser Welt! Darüber ist eine kleine Kirche erbaut worden, die später in eine 
Moschee umfunktioniert worden ist… Am Himmelfahrtstag dürfen die Christen 
dort aber nach wie vor einen Gottesdienst feiern – einmal im Jahr! Am 
Himmelfahrtstag 1986 bin ich in dieser Kapelle gewesen… 
In den Buchmalereien des Mittelalters kann man immer wieder dieses Bild 
sehen: die Jünger, die zum Himmel schauen - am Boden aber die Fußspuren. Die 
Fußabdrücke Jesu, seine Spuren, sind bleiben – und wie!  
Dieses fast naive Bild von den Fußspuren Jesu stellt an mich aber eine wichtige 
Frage: Sind wir heute noch in seinen Spuren unterwegs – als einzelne, als Pfarre, 
als Kirche?  
Ich kann es uns nur wünschen und dafür beten:  
Herr, gib, dass wir hinter dir her sind und in deiner Spur bleiben. Lass nicht zu, 
dass deine Fußspuren verwehen im Sand der Zeit. Stärke unsere Lust 
aufzubrechen, immer wieder von neuem. Gib uns eine gute Kondition für den 



Weg. Lass uns in deiner Nachfolge nie müde werden, auch dann nicht, wenn wir 
die Anstrengungen dieser Zwischenzeit spüren.  
Amen. 


