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Pfarrer Ferdinand Kenning,  

Bezirk Holsterhausen 

 

Apg 1 

3 Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der 

Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen vierzig Tage lang und redete mit 

ihnen vom Reich Gottes. 4 Und als er mit ihnen beim Mahl war, befahl er 

ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des 

Vaters, die ihr – so sprach er – von mir gehört habt; 5 denn Johannes hat mit 

Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden nicht 

lange nach diesen Tagen. 6 Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn 

und sprachen: Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für 

Israel? 7 Er sprach aber zu ihnen: Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu 

wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat; 8 aber ihr werdet die Kraft 

des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine 

Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das 

Ende der Erde. 9 Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen 

emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf, weg vor ihren Augen.  

 

Liebe Gemeinde, 

 

am Donnerstag, 21. Mai 2020 ist Christi Himmelfahrt. Zu Himmelfahrt wird 

normalerweise in Holsterhausen in einem großen Festgottesdienst konfirmiert und eine 

Gruppe von aufgeregten und vorfreudigen Konfis tummelt sich vor und in der Kirche.  

Damit hat man den Himmelfahrtsgottesdienst sehr aufgewertet und eine besondere 

Stellung im Leben der Gemeinde gegeben. Schließlich ist dieser kirchliche Feiertag 

einer der es schwer haben könnte, weil er ja unter der Woche liegt, noch dazu mit dem 

großen Pfingstfest konkurrieren muss, und dann soll es ja angeblich auch noch jene 

geben, die ihn als Vatertag feiern, statt als Himmelfahrt unseres Herrn.  

 

Aber was wir an Christi Himmelfahrt feiern, ist so bedeutsam, dass es im apostolischen 

und nizänischen Glaubensbekenntnis festgehalten wurde. Es ist ein schöner Feiertag 

und das Schöne an diesem Tag ist, dass es einfach nur um Jesus geht. Im wahrsten 

Sinne des Wortes wird Jesus erhoben. Damit spielt die Erzählung in Apg 1, 3-9 mit 

einem Wort, dass wir auch als Gotteslob kennen. Im Gottesdienst sagen, oder singen 

wir immer wieder, dass wir Gottes oder Jesu Namen erheben. So steht es dann auch in 

Ps 18: 

 

 Der HERR lebt! Gelobt sei mein Fels! Der Gott meines Heils sei hoch erhoben  

(Ps 18,47). 

 

(Wer mag, kann dazu auch den sogenannten Philipperhymnus nachlesen Phil 2,5-11.) 

Die Geschichte in Apg 1, 3-9 führt uns vor unser inneres Auge, dass Jesus des Lobes 

würdig ist, mit dem wir Gott loben, denn Er ist der Sohn Gottes und fährt auf um zur 

Rechten des Vaters im Himmel zu sitzen. So schildert die Geschichte von Jesu 
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Himmelfahrt, dass Jesus Gott ist, so wie die Weihnachtsgeschichte erzählt, dass Gott 

Mensch geworden ist. Auf dem Konzil von Chalcedon 451 hat man das dann kurz und 

knapp festgehalten: Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. 

 

Christi Himmelfahrt steht damit in einer Reihe weiterer Festtage, die wir unserem 

Herrn und Bruder Christus feiern. Jeder der christlichen Feiertage sagt uns wer Jesus 

ist. Denn wissen wer Jesus ist, das kann man nur, wenn man weiß, woher er gekommen 

ist, wohin er gegangen ist, und woher er eines Tages wiederkommen wird.  

Oft habe ich mich gefragt, wie es wohl gewesen wäre, wenn man vor 2000 Jahren Jesus 

getroffen hätte. Bei der einen oder anderen Geschichte dabei gewesen zu sein, Ihn 

sprechen hören, oder sogar mal bei dem einen oder anderen Essen anwesend gewesen 

zu sein.  

Doch jemanden treffen ist eben noch lange nicht jemanden kennen. 

Deswegen sollen wir Christen, nicht sein wie die Pharisäer, die Jesus nur getroffen, 

aber nie wirklich kennengelernt haben. Jesus sagt in Joh 8,14: 

 

Denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe; ihr 
aber wisst nicht, woher ich komme oder wohin ich gehe. 

 

Das Kirchenjahr hilft uns dabei Jesus kennenzulernen, indem es einen Zugang zur 

Bibel eröffnet. Jeder Feiertag hat bestimmte Texte der heiligen Schrift und das was da 

geschehen ist als Grundlage. Sie helfen uns dabei die Texte der Bibel zu sortieren, denn 

die Bibel ist eben auch einfach mal ein dickes Buch mit vielen Seiten und es kann 

verwirrend sein, sich einen Leseweg durch sie zu bahnen. Gott sei Dank gibt es 

Feiertage wie Christi Himmelfahrt, die von der Geschichte Gottes mit seinem Volk 

erzählen, und uns darauf hinlenken Gott so kennenzulernen, wie er sich in Jesus 

Christus gezeigt hat: Als unser selbstlos liebender Gott, der unser Vertrauen verdient 

hat.  

 

Im geistlichen Leben ist es unsere Aufgabe durch das Gebet, und gerade im Lobpreis, 

aber auch im Lesen der Bibel sich immer wieder klar zu werden wer Jesus ist. Denn 

eines Tages wird jede und jeder von uns Jesus treffen. Wie gut wird es sein, wenn man 

ihn vorher schon kennengelernt hat. 

 

 

Herzliche Grüße 

Euer Pfarrer Ferdinand Kenning  


