
Predigt Joh. 17.20-26   Himmelfahrt 2020 
 
Christus spricht im hochpriesterlichen Gebet des 
Johannesevangelium: 
Ich bitte aber (Vater) nicht allein für sie, sondern auch für die, die 
durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien. 
Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns 
sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. 
 
Die Himmelfahrt Christi ist ein geistliches Geschehen, dass die 
Einheit des himmlischen Vaters mit dem Sohn Jesus Christus 
nach seiner Auferstehung beschreibt. 
Jesus war und ist nach seinem irdischen Weg wieder ganz bei 
Gott. Er kam aus dem Himmel, dem Reiche Gottes, und kehrt 
dorthin wieder zurück.  
Er ist mit ihm eins; es ist eine unauflösliche Beziehung.  
Zu dieser göttlichen Beziehung wird beim nahen Pfingstfest noch 
der Heilige Geist – sozusagen - hinzutreten.  
Die göttliche Drei-Einigkeit ist Einheit in unterschiedlichen 
Wirkweisen: der Vater als Urgrund des Seins, der Sohn als unser 
Erlöser und der Heilige Geist als Vollender des Glaubens der 
Kirche und des einzelnen Christen. 
Wir sind es seit Kindertagen gewohnt, so von Gott zu denken 
und die biblischen Geschichten, die alten und neuen Lieder zu 
singen. Auch die christliche Kunst und unsere gottesdienstliche 
Liturgie ist davon durchwoben. Sie spiegelt schon auf Erden ein 
himmlisches, geistliches Geschehen.  
 
Zur Dreieinigkeit Gottes tritt nun im Hohen Priesterlichen Gebet 
Christi die Bitte Jesu, dass alle die das Evangelium im Glauben 
schon angenommen haben und alle, die durch die Verkündigung 
der Kirche davon erfahren, auch e i n s  sein mögen.  
Diese Einheit der Glaubenden ist geradezu das Spiegelbild des 
dreieinen Gottes unter uns.  
Es geschieht dazu, so der Text, auf dass die Welt glaube, dass 
Gott seinen Sohn sandte.  
Hier haben wir wieder einmal das bekannte auf dass in der 
neuen Lutherbibel, das noch stärker als das vorher dort stehende  
damit eine Zielführung erkennen lässt.  
So hatte Luther einst übersetzt. Auf dass! 
Die Welt; unsere Umwelt mit vielen Menschen, wird an unserer 
Einheit, dem Umgang miteinander, Gott erkennen. 
Dieser Anspruch durchzieht das gesamte Neue Testament. 
Christus wird eins mit dem Vater und dem Geist; das feiern wir 
an Himmelfahrt. Und wir wollen das in unseren Beziehungen 
leben, auf dass die Welt zu Gott finde. Das ist ein gutes Ziel. 
 
Der Begriff Beziehung ist für mich ein Schlüsselwort des 
Glaubens geworden. Ich habe das vor vielen Jahren bei einem 
der Lehrer unserer Kirche, Eberhardt Jüngel, einem aus 
Ostdeutschland stammenden Theologen, gelernt.  



Er hat viele von uns geprägt. 
Was bedeutet Beziehung, oder sich auf jemand beziehen? 
 
Im atheistisch geformten Alltag der DDR, wo wir aufwuchsen, 
war das ein allen verständlicher Begriff, im Volksmund kurz 
´Vitamin B´ genannt. Lebensstoff Beziehung.  
Der hatte eine Trabbizündkerze und der andere einen Sack 
Zement. In der BHG gab es einen guten „Kollegen“, der rief an, 
wenn wieder Lieferung kam. Dafür bekam der fünf Flaschen 
Wernesgrüner, was damals zugeteilt wurde.  
Jemand kannte jemand, der einen kannte der wusste, wie man 
den Führerschein machen konnte und es gab Leute die 
unterhielten vorzügliche Beziehungen zu Handwerkern.  
In manchen Orten wurden sie „der Neckermann“ genannt.   
Das alles brachte der Mangel hervor; man musste sich zu helfen 
wissen. Das „Vitamin B“ brachte im sozialen Alltagsleben 
mitunter geradezu Wunderschönes zum Vorschein. 
Im Treppenhaus in unserem Neubaublock in Schwarzenberg 
staken alle Schlüssel außen und nie war die Haustüre 
verschlossen. Man kannte sich. Man vertraute einander – z.B. 
sehr oft in den Hausgemeinschaften. 
Die Sünden bestanden natürlich immer: Gier, Neid, Lüge.  
Aber viele lernten auf einander bezogen zu sein.  
Manchmal ging es gar nicht anders.  
Diese Lehre war nicht schlecht; wie wir keine schlechteren 
Menschen hier im Osten waren. 
 
Es war Mitte März, als Corona fast alles lahm legte:  
es entstand ein Mangel an Freiheit.  
Aber plötzlich waren wieder schöne Erfahrungen verwoben. Viele 
Leute taten sich zusammen, um anderen zu helfen. Man hörte 
von großartigen Ideen. Es gab Facebook-Gruppen oder 
kommunale Zusammenschlüsse: Einkaufen gehen, Besorgungen 
machen; telefonieren.  
Man konnte sich melden, wenn man Hilfe brauchte.  
Endlich wurde der Respekt vor Pflegerinnen und 
Krankenschwestern groß. 
Die Schwibbögen in den Fenstern und das Kreuz auf  
St. Wolfgang waren Symbole des Zusammenhalts.  
Es hieß: wir müssen zusammenrücken, weil wir 
auseinandergerissen worden sind. 
 
Heute ist schon vieles wieder anders. 
Es wäre naiv zu glauben, dass plötzlich quasi eine ideale 
Gemeinschaft käme. Die gab es auch nicht Mitte März, denkt an 
die Klopapierregale.  
Und doch: irgendwie leuchtete etwas auf, dass mit Beziehungen 
zu tun hatte. Das Ich suchte ein Wir.  
 
Ein Leben im Glauben ist ein Sich-Aufeinander-Beziehen, so 
hören wir heute aus Christi Mund; es ist dem Wesen nach, wie 



Gott selbst. Und das schafft Leben, Hoffnung; es streitet gegen 
den Tod. Es ist verbunden mit der Auferstehung Jesu Christi, der 
nun zum Vater heimkommt.  
Wo immer das – und sei es nur ganz klein – wächst, wächst 
Leben: Glaube, Hoffnung und Liebe. Da gelingt etwas.  
Dort lebt und fügt sich selbst Mangel und Angst. 
 
Vom Gegenteil hörte ich dieser Tage auch eine 
Alltagsgeschichte. Ein Mann betritt mit Mund-Nasenschutz,  
wie beim Einkaufen erbeten, den Supermarkt.  
Ganz dicht an ihm läuft eine Dame ohne die Maske vorbei;  
auch noch niesend. Er spricht sie freundlich an, ob sie die 
vielleicht vergessen habe. Sie schnauzt zurück, dass er ihr …. 
Es fallen böse Worte. Sie fände alles … ,wieder dunkle Begriffe.  
Er soll sie in Ruhe lassen.  
Es ist doch sowieso alles Lüge und Betrug. 
 
Unschwer kann man hier – von dunklen, unfreundlichen Worten 
einmal abgesehen – Einsamkeit sehen. Die Frau scheint sich nur 
auf sich selbst zu beziehen.  
Ein Ich ohne Du und Wir. 
Diese Art zu Denken und sich im Alltag zu benehmen, hat eine – 
das begriff ich bei Jüngel – Tendenz zum Tod.  
Wenn wir jetzt nicht ein Minimalmaß an Vorsicht hätten, um uns 
und andere zu schützen, würde das Virus wieder stärker und in 
letzter Konsequenz würden die Sterberaten wieder steigen. 
 
Ich habe es schon ein paarmal die letzten Wochen gesagt und 
wiederhole mich: selbstverständlich darfst du die Regierung 
kritisieren; du darfst in diesem Land auch demonstrieren.  
Ich sage wieder: ich verstehe auch vieles nicht und darüber 
dürfen wir streiten.  
Das ist ein völlig normaler gesellschaftlicher Vorgang.  
Ich verstehe, dass etwa Menschen, die in Berufen arbeiten, 
denen alle Einnahmen wegbrachen, sich wie vor einem Abgrund 
fühlen. Selbstverständlich muss ihnen geholfen werden. 
Aber durch Bitternis und bewusstes Brechen der 
Schutzmaßnahmen berühren wir das Leben selbst; hin in 
Richtung Gefahr; in der letzten Konsequenz in Richtung Tod. 
Ich selber versuche privat wie im Dienst so etwas wie eine 
vorsichtige Gelassenheit.  
Vorsichtige Gelassenheit, nicht Panik! Weder alles als Übel 
ansehen, wie die Dame im Supermarkt oder in irrsinnige Angst 
verfallen. Das heißt für mich: wo es bestimmt ist, Maske tragen 
oder weit Abstand halten; auch wenn es mir nicht passt. Wir 
brauchen nicht nur äußere Hygiene, sondern auch seelische. 
Frage sich bitte jeder: was verbreite ich für gedankliche Viren, 
die das Klima der Beziehungen vergiftet.   
 
Der Tod ist, so lernte ich in der Theologie, Beziehungslosigkeit.  



Wenn jemand gestorben ist, kann er nicht mehr reden, lächeln, 
weinen. Er ist nicht mehr da.  
Man kann auch im Leben langsam seelisch sterben, erkalten, 
vereisen, verbittern. 
Der Hang sich selber alles zu sein, die etwa in einem 
erdrückenden Egoismus ihr Angesicht trägt, ist Trennung von 
Gott und Menschen und auch von mir selbst und meiner 
Bestimmung. Denn du sollst Gott lieben und deinen Nächsten, 
wie dich selbst. 
 
Heute ist Himmelfahrt; Jesus kehrt in die Einheit Gottes zurück. 
Er kommt aus dem Tod, so können wir sehr einfach sagen.  
Er trug die absolute Beziehungslosigkeit; sogar Gott hat ihn am 
Kreuz verlassen, damit wir uns wiederfinden – durch Jesus 
Christus mit Gott, mit unseren Mitmenschen und schließlich auch 
mit unserem eigenen Leben.  
Jesus durchlitt den Tod und besiegte damit die Sünde. 
Sünde meint Trennung, gebrochene Beziehung. 
Hier haben wir die Brücke. Es ist das Kreuz, das zur 
Auferstehung, ja zum Himmel, zur Ewigkeit führt. 
Wem es zuteil geworden ist, dass glauben zu dürfen, wird aus 
dem Einssein mit Gott versuchen, seine Beziehungen zu 
Menschen gut zu gestalten. 
Dazu ist ein Leben lang Zeit. 
Und ich meine, diese Zeit, in der wir leben, lädt noch dringender 
dazu ein. 
Ich wünsche allen einen guten und gesegneten Himmelfahrtstag. 
Amen. 
 
 


