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Evangelischer Radiogottesdienst WDR 5 und NDR Info 
Ort: Reformierten Kirche Hiddesen, Detmold 
Sendedatum: Donnerstag, 13.05.21 - Christi Himmelfahrt 
Titel/Thema: himmelwärts und erdennah!   
Predigt: Pfarrerinnen Dr. Judith Filitz und Juliane Arndt  
 
 
Predigt 1 
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, 
ich bin in unserer gemeindeeigenen Kita und erzähle den Kindern der Delphingruppe eine biblische 
Geschichte. Das ist eine sehr anregende Sache, mit den Kindern im Alter von einem bis 6 Jahren 
über die Erzählungen aus dem Alten und Neuen Testament nachzudenken. Dieses Mal ist die 
Geschichte von Jesu Himmelfahrt dran. Jesus ist noch einmal mit seinen Jüngerinnen und Jüngern 
zusammen, er segnet sie und dann fährt er hinauf in den Himmel. 
Großes Staunen - und zugleich beginnt das Überlegen: Wie geht das? Und wo ist Jesus jetzt? 
„Ich weiß, da war ein unsichtbarer Aufzug, bis hoch zum Himmel, da ist Gott“, meldet sich Felix zu 
Wort. 
Ein Mädchen, das gut bei der Weihnachtsgeschichte und der Ostererzählung zugehört hatte, 
meint: „Da ist bestimmt wieder ein Engel gekommen, der hat Jesus mitgenommen. Oder: Jesus hat 
Engelflügel bekommen“. 
„Eine Wolke hat Jesus eingehüllt und nach oben getragen, bis zu Gott“, mutmaßt Frederik. 
Schließlich sagt Marie: „Jesus ist jetzt im Himmel, Gott kann das eben“. 
Himmelfahrt- die Gedanken der Kinder haben mich beeindruckt. 
Himmelfahrt- wo ist Jesus jetzt? 
Im Himmel. 
Also weit weg. Nicht greifbar. Abgehoben. Verbindunglos. Nicht geerdet. 
Er ist im Himmel- und wir sind hier unten. 
Bekommt er noch was von uns mit? 
Wenn er im Himmel ist, 
komme ich überhaupt nicht an ihn ran. 
Und was weiß ich schon von ihm – jetzt. 
Wie ist eine Verbindung möglich? 
Himmelfahrt - viele Fragen bewegen mich. 
Es ist nicht das Wie, was mich umtreibt - das hat die Kitakinder besonders beschäftigt, 
es ist eher das – und jetzt? 
Wo ist Jesus jetzt? 
Er hat seine Freundinnen und Freunde gesegnet und ist dann entschwunden. 
Jesus wird in der Bibel als ein über allen und allem thronender Herrscher, wie ein König 
beschrieben. 
Wie erleben Sie ganz persönlich Jesus? 
Wann und wo spüren Sie: Er ist da! 
Gibt es Situationen, in denen Sie ihn gerne an Ihrer Seite gehabt hätten, aber Sie haben ihn 
vermisst? 
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 Ich kann mich entscheiden, wie ich Ereignisse in meinem Leben verstehe und deute, wie ich mich 
definiere: Da stehe ich, zwischen Himmel und Erde. Ich erlebe Schönes und Schweres, Aufgaben 
und Krisen, Glück und Angst. 
Und was hat Gott mit meinem Leben zu tun? 
Hand aufs Herz: Rechnen wir überhaupt mit Gott, im ganz normalen Alltag? Haben wir unsere 
Antennen auf seine Gegenwart ausgerichtet?  
Gott im Himmel- Gott auf der Erde. 
Wo verorte ich ihn? 
Ist er himmelwärts oder erdennah?  
 
 
Predigt 2 
Die biblischen Texte haben verschiedene Ideen, wie Gott Menschen nah sein kann, wo und wie sie 
seine Nähe erleben. Einige dieser Vorstellungen sind in den Lesungstexten gerade eben schon 
angeklungen, im Psalm, im Königebuch, im Epheserbrief. Sie nehmen uns hinein in eine andere, 
eine vergangene Welt, in denen Menschen aber die gleichen Fragen nach Gottes Nähe gestellt 
haben. 
 
In Bewegung versetzt 
Eine Frau geht durch die Straßen der Stadt, vorbei an all den Häusern und Gebäuden, an denen sie 
jeden Tag vorbeizieht. Sie kennt die grauen Wege, Kreuzungen und Kurven, die Plätze, Höfe und 
Passagen Jerusalems aus ihrem Alltag. Und doch ist es heute anders, an diesem Festtag in der 
Stadt Gottes: Sie ist nicht allein, vor, hinter und neben ihr ziehen zahllose Menschen durch die 
Straßen zum Tempel, singend und in die Hände klatschend. „Lobsinget“ rufen sie, „schlagt in die 
Hände“, „jauchzet“. Der Ruf wird weitergetragen, neu aufgenommen und in die Luft geworfen, bis 
die ganze Stadt davon erfüllt ist. Sie geht zwischen all diesen Menschen und zieht mit ihnen mit, 
zum Tempel: Ihr Herz schlägt im Rhythmus der Bewegung, die mit ihrem Blut durch ihren ganzen 
Körper fließt, ihre Füße sich heben, ihre Hände klatschen und schließlich ihre Seele singen lässt. 
Gott fährt auf unter Jauchzen, unter dem Jubel all dieser Menschen. Er zieht selbst durch die Stadt 
und färbt die Straßen, die sonst im Grau des Alltags liegen, in helle Farben. Sie folgt seiner 
Bewegung, folgt den Menschen und folgt Gott, und lässt so seine Farben ihre Seele erleuchten. Sie 
zieht mit ihm und mit all den Menschen, die ihn loben und preisen. Sie geht mit Gott auf dem Weg 
zum Tempel, zum Ort seiner Gegenwart, mitten in der Stadt, in der Mitte seines Volkes Israel. Hier, 
an diesem Ort und in dieser Bewegung, ist sie ihm ganz nah. 
 
Ins Gebet genommen 
Szenenwechsel: Ein Mann im Jerusalemer Tempel, einige Jahrzehnte zuvor. Der Tempel erstrahlt 
in seiner Pracht. So lange haben sie an dem Haus Gottes gebaut, haben kostbare Baumaterialien 
besorgt, Zypressenholz und Gold und Zedern aus dem Libanon. Nun ist sie fertig: Gottes Wohnung 
inmitten der Stadt, ein Ort, zu dem Menschen in den kommenden Zeiten fröhlich ziehen werden, 
so wie es der Psalm besingt. Doch noch ist es nicht so weit, auch wenn heute ein ebenso fröhlicher 
Tag ist. Der Tempel ist fertig, Salomo wird ihn einweihen im Beisein von Vertretern der zwölf 
Stämme. So ist ganz Israel dabei, Gottes Volk, das seinen Gott willkommen heißt in diesem Haus. 
Der Mann ist einer dieser Vertreter: Er ist aufgeregt, nervös, angespannt, gerührt und bewegt: 
alles zugleich. Gott will hier wohnen, im Tempel mitten in der Stadt, inmitten seines Volkes. Und 
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doch: Er weiß, dass Gott mehr ist, als dieses Haus, dass aller Himmel Himmel Gott nicht fassen 
können. Er hat seine Nähe schon oft gespürt, auch an anderen Orten: In der Wüste des Berglandes 
außerhalb der Stadt, im Blick auf das Meer im Westen, an den Ufern des Sees Genezareth, auf den 
Feldern der fruchtbaren Ebene, in der sternenfunkelnden Nacht und im Gewittersturm. Gott ist im 
Himmel und von da aus überall auf der Erde, so wird es in den Geschichten Israels erzählt. Er weiß, 
dass Gottes Gegenwart hier im Tempel eine ganz besondere ist, aber er weiß auch, dass er überall 
zu Gott sprechen, zu ihm rufen kann: Er kann Gott sein Leid klagen und mit ihm seine Freude 
teilen, er kann seine Gedanken und Gefühle, seine Ängste und Sehnsüchte vor Gott bringen und 
ihm so nahe sein, obwohl er hier auf Erden und Gott im Himmel ist. Und in dieser Nähe zu Gott, 
die er dann in seiner Seele spürt, kann er sich selbst und zu sich selbst finden. Gott wohnt hier, im 
Tempel in Jerusalem, aber begegnen kann er ihm überall, wenn er zu ihm betet. 
 
Erfüllt in der Gemeinschaft 
Szenenwechsel: Ein großer Raum in einem Haus in Ephesus, ein vielleicht 10jähriges Mädchen sitzt 
zwischen ihren Eltern. Der Raum ist ziemlich voll, die Menschen schauen nach vorne und warten 
darauf, dass endlich der Brief vorgelesen wird. Er soll von einem Mann namens Paulus stammen, 
ein wichtiger und sehr frommer Mann, wie ihr Vater ihr erklärt hat. Er hat viele Briefe geschrieben 
und seine und auch Briefe von anderen werden von Gemeinde zu Gemeinde weitergereicht, damit 
sie in den Versammlungen der Christinnen und Christen vorgelesen werden. So wandern 
Gedanken und Überlegungen von Gott und Jesus durch das ganze römische Reich. Sie kennt ein 
paar der Geschichten von Jesus und sie mag, dass er für alle Menschen da war, egal, wer sie 
waren. Manchmal fragt sie sich, wo er denn jetzt ist: Ihre Mutter hat gesagt, er sein in den Himmel 
aufgefahren. Das kommt ihr komisch vor, denn dann ist er ja ganz weit weg, abgehoben und gar 
nicht mehr nahe. Ob er da oben überhaupt noch etwas von ihr mitkriegt? Endlich fängt der Mann 
vorne an, vorzulesen. Sie hört gebannt zu: Der Mann sagt, Jesus sei das Haupt der Gemeinde und 
die Gemeinde sei seine Fülle und er erfüllt alles. Versteht sie nicht. Sie stößt ihre Mutter in die 
Rippen und schaut sie fragend an: Was soll das bedeuten, flüstert sie? Ihre Mutter beugt sich zu 
ihr und flüstert zurück: „Das heißt, dass Jesus da ist, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen. 
Und das wir zu ihm gehören und er zu uns.“ „Das versteh ich“, flüstert sie zurück. Sie schaut sich 
um und lächelt: All diese Menschen, die glauben, dass Jesus Gottes Sohn und der Retter ist. Sie alle 
gehören zu ihm, egal ob reich oder arm, alt oder jung, egal welches Geschlecht und egal, woher sie 
kommen: Jesus verbindet sie alle und alle gehören sie zu ihm. Er will bei ihnen sein, mitten unter 
ihnen. Wie sie so dasitzt, zwischen all diesen Menschen, kann sie seine Gegenwart spüren, ganz 
erdennah bei ihr, obwohl er doch nicht hier ist, sondern aufgefahren, himmelwärts. 
 
Predigt 3 - Einleitung 
Wie gerne würde ich mich dem Gehörten anschließen, würde über die Straßen Jerusalems ziehen, 
im Tempel in Israels Gebet einstimmen, in den Versammlungen der ersten Christenmenschen den 
Geschichten und Theologien lauschen. Es ist nicht erst Corona, was mir das unmöglich macht, auch 
Raum und Zeit trennen mich sehr von den biblischen Texten. Wo finde ich Gott in meiner Welt, in 
meinem Zeitalter, in meiner Gesellschaft? Wie lasse ich mich in Bewegung und ins Schwingen 
versetzen, wo finde ich die Worte des Gebetes und wo die Fülle der Gemeinschaft, die doch im 
Moment so unendlich zu fehlen scheint. 
In unserer Gemeinde, hier in Hiddesen, haben die Menschen eigene Antworten auf diese Fragen: 
Als die Pandemie ausbricht, bemerke ich bald: Die Kirche ist nicht mehr da! 
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Am Sonntagmorgen rufen die Glocken nicht mehr um 10 Uhr zum Gottesdienst. An der kirchlichen 
Trauerfeier eines guten alten Freundes, der plötzlich an Corona gestorben ist, darf ich nicht 
teilnehmen, um Abschied von ihm zu nehmen. Das Alles stimmt traurig. 
Aber dann gibt es etwas Neues: 
Die Glocken unserer Kirche melden sich. In ökumenischer Gemeinschaft mit allen Kirchen vor Ort 
läuten sie, um an die von der Pandemie besonders Betroffenen zu erinnern. Pünktlich um 19.30 
Uhr läuten sie für fünf Minuten. Abend für Abend und das bis heute. Zunächst habe ich das Läuten 
nicht besonders wahrgenommen. Aber dann spüre ich zunehmend: Ja, die Kirche ist da. Wir sind 
nicht allein. Die Glocken sprechen mir und uns allen in den Gemeinden Mut und Trost zu.  
Und noch mehr: Wir wissen zwar, dass Gott da ist, egal, ob die Glocken läuten oder nicht. Aber 
über die tägliche Geschäftigkeit vergesse ich das oft.  
Der Klang der Glocken erinnert mich nun täglich daran: Gott ist da, er ist bei uns. Wir können die 
Zeit getrost ertragen.  
 
Immer wird gesagt: Gott ist da! Er ist nicht weit weg im Himmel, sondern hier bei uns auf der Erde. 
Aber wie merke ich das? 
Darüber haben wir uns in der KonfirmandInnengruppe schwer Gedanken gemacht. Wir haben aus 
unseren verschiedenen Perspektiven darauf geguckt und um Antworten gerungen.  
Gott ist da, das kann nur der sagen, der an Gott glaubt. Das hängt davon ab, wie man sich auf Gott 
einlässt, wie man sein Leben verbindet mit Gott und seinem Handeln. Es kommt darauf an, was 
man für ein Bild von Gott hat und von sich selbst. 
Manche glauben, dass Gott schon alles klar geplant hat, was im Leben passiert. Das gibt ihnen 
Sicherheit und Halt. 
Andere sagen, Gott herrscht nicht über alles und alle. Manchmal kann Gott auch gar nichts tun in 
einer schweren Situation. Dann fragen wir uns, warum ist Gott nicht da? Darauf bekommen wir 
keine wirkliche Antwort. 
Wenn etwas Schlimmes passiert, aber es hätte noch schrecklicher sein können, sagt man: Gott sei 
Dank! 
Manchmal geschieht etwas, womit man nicht gerechnet hat, was man nicht zu hoffen gewagt hat, 
dann denkt man sich, da ist Gott. Unsere Pfarrerin sagt: Gott ist nicht nur himmelwärts, er ist auch 
erdennah. 
 
Predigt - Schlussteil 
Dass Gott da ist, kann nur sagen, wer glaubt, wer sich einlässt, das eigene Leben mit Gott in 
Verbindung zu bringen. Ich kann entscheiden, Ereignisse in meinem Leben im Licht Gottes sehen 
und zu verstehen. Die biblischen Texte tun dies, indem sie Lebenswirklichkeiten mit Gottes-
wirklichkeit verschränken. Sie versprechen, dass Gott nicht nur fern im Himmel ist, sondern dass 
seine Gegenwart erfahren werden kann: In der gemeinsamen Bewegung, im Gebet, in der 
Gemeinschaft. Im Neuen Testament fährt Christus zwar in den Himmel auf, aber seiner Gemeinde 
kommt er nah, er ist ihr Haupt und erfüllt sie ganz.  
Dieses Zusammengehen von unserer Welt und Gottes Welt geschieht auch an anderen Orten und 
zu anderen Zeiten, nicht nur im antiken Jerusalem, sondern auch hier in Deutschland, in Hiddesen, 
bei Ihnen zu hause. Im gemeinsamen Ringen um Gott kommt er uns nahe, wird seine Gegenwart 
ein Teil von unserer, auch wenn manche Fragen offen und vielleicht Zweifel auch erstmal bestehen 
bleiben. Der Zuspruch, dass Gott nahe sein will, schenkt mir Trost und Mut: Wenn ich höre, wie die 
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Kirchenglocken ihren Klang himmelwärts schicken, denke ich daran. Die Glocken versetzen mich 
dann vielleicht selbst in Schwingung und in Bewegung. Mit meiner Suche nach Gott bin ich nicht 
alleine, sondern ich weiß, dass auch andere nach ihm fragen. Wenn Geschichten von und 
Erfahrungen mit Gott ausgetauscht werden, entsteht Gemeinde, entsteht: Kirche. Gemeinschaft, 
wie z.B. im Gottesdienst, ist gerade schwer, ja, oft gar nicht möglich. Doch wenn Gott, wenn Jesus 
Christus dort ist, wo Gemeinde ist, dann sind wir, wenn wir uns in seinem Namen versammeln, 
Gemeinde. Dann ist da eine Verbindung zwischen Himmel und Erde, zwischen Jesus und uns, 
zwischen Gott und meinem Leben. Dann sind wir Gemeinde, auch wenn wir nicht zusammen in 
der Kirche, sondern vielleicht „nur“ bei Zoom, digital in einer Videokonferenz, oder eben am Radio 
zusammenkommen. Dann stehen wir selbst zwischen Himmel und Erde. 
Die biblischen Texte finden ihre Vorstellungen, wie Gottes Gegenwart erfahrbar wird. Antworten 
aus der Gemeinde in Hiddesen haben wir gehört. Wo erleben Sie Gottes Gegenwart? Spüren Sie 
Gottes Nähe? Wohin geht Ihr Blick, wenn Sie nach Gott, nach Jesus Christus fragen: himmelwärts 
oder erdennah?  
 
Amen. 
 
 


