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Die Jünger stehen auf dem Ölberg und schauen zum Himmel. Sie schauen dem nach, der zum 

Mittelpunkt ihres Lebens geworden ist und der nun – vor ihren Augen – emporgehoben wird und 

in einer Wolke verschwindet. Ein Blick in ihre Augen zeigt ihre Fragen, ihre Ängste – vielleicht 

auch ihre Trauer und ihre Sehnsucht. Denn Jesus, der, den sie schon einmal verloren glaubten, 

damals auf Golgatha, ist nun endgültig fort. Sie sind allein.  

 

Ist es da nicht verständlich, dass sie wie gelähmt sind? Dass sie sich nicht losreißen können? Dass 

ihre Augen den Himmel absuchen – in der Hoffnung einen letzten Blick auf Jesus zu erhaschen? 

 

Doch unsanft werden die Jünger zurück auf den Boden der Tatsachen geholt: Ihr Männer von 

Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel 

aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen.  

 

Die Fragen der Jünger sind damit nicht geklärt. Ihre Unsicherheit hält an. Sie ziehen sich nach 

Jerusalem in das Obergemach eines Hauses zurück, harren der Dinge, die da kommen sollen, 

suchen Zuflucht im Gebet.  

 

Wir heute sind den Jüngern von damals einen Schritt voraus. Wir wissen von Pfingsten, vom 

Heiligen Geist, von der Verwandlung der Jünger und davon, dass die gute Nachricht von Jesus 

Christus in den auf diese Ereignisse folgenden Jahren mehr und mehr Menschen erreicht hat. 

Trotzdem befällt auch uns in manchen Lebenslagen Unsicherheit, Sehnsucht, Angst – und wir 

blicken voller Sehnsucht zurück auf das, was war.  

 

Auch der Verfasser des Epheserbriefes, aus dem unser Predigttext stammt, weiß mehr als die 

Jünger. Jahrzehnte sind seit Christi Himmelfahrt vergangen. Das Evangelium von Jesus Christus 

hat sich ausgebreitet und dafür ist der Verfasser dankbar. Aber er weiß auch, dass es damit nicht 

getan ist, dass Glaube reifen muss, dass er angefochten ist in den Stürmen des Lebens. Deshalb 

schließt er die Gemeinde in Ephesus und alle Leser und Hörer des Evangeliums in sein Gebet ein. 

Hören wir 

 

Eph 1,15-23 (Lutherübersetzung 2017) 

Gebet um Erkenntnis der Herrlichkeit Christi 

Darum, nachdem auch ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von 

eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf, zu danken für euch, und gedenke euer in meinem 

Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den 

Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen 

des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die 



Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns 

ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke.  

Mit ihr hat er an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt zu 

seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der 

angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er 

unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt der Gemeinde zum Haupt über alles, welche sein Leib 

ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt.  

Liebe Gemeinde, 

dieser Text ist wahrlich schwere Kost. Darüber, ob er eine allgemein gehaltene theologische 

Abhandlung ist, die sich an alle Christen richtet oder ob er in eine konkrete Situation 

hineinspricht, scheiden sich die Geister. Die Worte und Begrifflichkeiten, die uns beim ersten 

Lesen oder Hören begegnen, drohen uns zu erschlagen. Eine Übersetzung ist nötig. Eine 

Übersetzung, in unser Leben hinein. Diese könnte in etwa so lauten:  

 

Ich weiß von eurem Glauben an unseren Herrn Jesus. Ich sehe, wie sich euer Glaube im Umgang 

miteinander zeigt. Ich erkenne, dass die Liebe euch leitet bei dem, was ihr tut. Ich danke Gott 

täglich, dass er euch diesen Glauben geschenkt hat.   

 

Und ich bitte Gott für euch: 

Darum, dass sich euer Glaube weiterentwickelt, dass er wachsen kann.  

Darum, dass er euch umfassendere Erkenntnis schenkt, als eure Augen und euer Verstand sie 

euch bieten können.  

Darum, dass auch diese neue Erkenntnis im Alltag sichtbar wird, dass sie euch wachsen und reifen 

lässt in eurer christlichen Hoffnung.  

Glaube kann sich entfalten und wachsen, so wie aus einem klitzekleinen Senfkorn ein großer 

Baum wird. Ich erlebe das immer wieder: in der Schule, im Konfirmandenunterricht, bei 

Menschen in der Gemeinde und nicht zuletzt bei mir selbst. Manchmal stoßen gerade die 

Krisensituationen im Leben dieses Wachstum an. In den leidvollen Erfahrungen kann ich das 

meist nicht sehen. Danach aber, rückblickend, erschließt sich mir der Sinn dessen, was da 

geschehen ist. 

 

Vielleicht hängt das auch mit den erleuchteten Augen des Herzens zusammen, von denen unser 

Predigttext spricht. Sie schenken uns eine umfassendere Erkenntnis als die, die uns unsere Sinne 

und unser Verstand bieten können. Mit diesen Augen des Herzens kann man mehr und tiefer 

sehen als mit den Augen im Kopf. Unsere menschlichen Augen sehen von unseren Mitchristen 

nur das, was sie nach außen zu sein scheinen, das, was sie uns sehen lassen. Z.B. Die Art, wie sie 

sich kleiden und wie sie leben, aus der wir nur allzu schnell Rückschlüsse auf ihre menschlichen 



Qualitäten ziehen. Die erleuchteten Augen des Herzens sehen tiefer – sie sehen, dass diese 

Menschen – genau wie wir – zu Christus gehören, von ihm geliebt sind. 

 

Der ökumenische Kirchentag, der heute in Frankfurt mit einem Gottesdienst um 10 Uhr begonnen 

hat, greift dieses besondere Sehen auf. „Schaut hin“ ist in diesem Jahr die Losung. Schaut genau 

hin! Betrachtet das Leben und die Welt tiefer! Lasst euch nicht von Äußerlichkeiten blenden, 

dann könnt ihr durch den Schleier der Wirklichkeit hindurch bereits den Glanz der kommenden 

Welt sehen oder doch zumindest erahnen. Wenn uns dies gelingt, merken wir das im täglichen 

Leben, in unserem Alltag. Wenn ich mir z.B. bewusst mache, dass auch mein eher unliebes 

Gegenüber von Gott, von Jesus Christus geliebt ist und zu ihm gehört, kann ich ihm anders 

begegnen. Wenn ich hinter die Kulissen schaue, gelingt es mir, liebevoller zu sein, gnädiger. Und 

auch wenn ich nicht immer zu 100% erfolgreich bin: Jeder kleine Funken Liebe zählt und ist nicht 

vergeblich.  

 

Auch was da an Christi Himmelfahrt passiert, braucht die erleuchteten Augen des Herzens. Es 

kann von unseren menschlichen Augen oder von unserem Verstand nur zu einem kleinen Teil 

erfasst werden. Nur die erleuchteten Augen des Herzens können durch unsere manchmal sehr 

harte Realität hindurch eine größere Wirklichkeit erkennen. In dieser Wirklichkeit hat Jesus seit 

jenem ersten Himmelfahrtstag den Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Wir feiern an 

Himmelfahrt nicht, dass Jesus plötzlich vor den Augen der Jünger verschwunden ist. Wir feiern, 

dass er nun die Macht in seinen Händen hält. Himmelfahrt heißt nicht, dass Jesus weit weggeht 

und nun weit weg und hoch oben über allem schwebt. Es heißt, dass er nun alles in allem erfüllt, 

also allen Menschen auf ganz neue Weise viel näher ist als jemals zuvor. Jetzt und alle Zeit.  

 

Jene Augen des Herzens, von denen der Apostel schreibt, sind nicht gegen die Vernunft, wohl 

aber höher als alle unsere Vernunft. Sie sehen weiter und tiefer. Sie sehen nicht das, was ist, sie 

sehen das, was machbar ist, das was werden könnte. Und so schließe ich mich gern der Bitte des 

Apostels für heute an:  

Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm 

berufen seid und wie reich die für euch bestimmte Herrlichkeit ist.  

 

Unsere Stärke ist nicht die äußere Kraft und Macht. Unsere Stärke liegt innen, in der Zuversicht 

und Hoffnung, die Welt mit den Augen des Herzens anzusehen. 

 

Menschliche Augen sehen nur unsere Gemeinden in Tennenbronn, Lauterbach und Schramberg 

mit ihren oft nur geringen Mitteln und Möglichkeiten. Die Augen des Herzens aber wissen: Wir 

sind nicht allein. Wir gehören zu Christus. Niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Christus 

ist unser Haupt. Alles hat Gott unter seine Füße getan. Sein ist das Reich und die Kraft und die 

Herrlichkeit. Das zu wissen ist genug. Amen.  


