
Predigt über Johannes 17, 19-26 an Himmelfahrt 2020 in Repperndorf 
 
Die Gnade Gottes, der Friede Jesu Christi und die Gemeinschaft der Heiligen Geistkraft sei 
mit euch allen. 
Amen. 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Himmelfahrt ist schon ein besonderes Fest.  
Es ist gleichermaßen ein Abschiedsfest, ein Aufbruchsfest und ein Mutmachfest. 
 
Das wird auch im heutigen Predigttext deutlich aus dem Johannesevangelium 
 
(Lesung von Johannes 17,20-26) 
Wir hören einige Verse aus den Abschiedsreden Jesu, wie Johannes sie im 17. Kapitel 
seines Evangeliums überliefert hat: 
 
20 Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich 
glauben werden, 
21 damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie 
in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. 
22 Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie 
eins seien, wie wir eins sind, 
23 ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, 
dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. 
24 Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, 
damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast; denn du hast mich 
geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. 
25 Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht; ich aber kenne dich und diese haben 
erkannt, dass du mich gesandt hast. 
26 Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die 
Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. 
 
Gott segne unser Reden und Hören! 
Wir singen während der Predigt immer wieder eine Strophe des Liedes: Wir sind einig in 
Christus 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Himmelfahrt ist ein Abschiedsfest. Unser Predigttext gehört zur langen Abschiedsrede, die 
Jesus im Johannesevangelium spricht. Abschiede fallen uns oft schwer. An Bahnhöfen und 
Flughäfen können wir die Menschen sehen, die Abschied mit einer letzten Umarmung 
nehmen und winken, solange noch der geliebte Mensch zu erahnen ist.  
 
Der letzte und endgültige Abschied findet auf dem Friedhof statt. Und wir leiden in diesen 
Zeiten darunter, dass der nicht so vollzogen werden kann, wie wir uns das wünschen 
würden. 
 
Zum Abschied nehmen gehören immer auch letzte Worte, ein allerletzter Gruß, vielleicht ein 
Abschiedsgeschenk oder ein Brief. Vielleicht gehört für Sie auch ein Segen dazu. Für Jesus 
war das so. 
Jesus nimmt Abschied, indem er zu Gott betet. Er bittet Gott für alle, die zurückbleiben, und 
nicht nur für sie, sondern auch für alle, die ihm noch nachfolgen werden, weil sie durch die 



Jüngerinnen und Jünger zum Glauben gekommen sind, also auch für uns – fast 2 
Jahrtausende später. 
 
Jesus bittet für sie und uns um Einheit. Alle sollen eins sein mit ihm. So wie er selbst mit 
Gott eins ist, sollen sie und wir mit ihm vereinigt sein. Das bedeutet: 
Alle sollen miteinander und mit Gott verbunden sein. 
Wie zeigt sich diese Verbundenheit? 
Sie drückt sich in der Liebe aus: In der Liebe Gottes zu uns, die uns fähig macht, andere zu 
lieben. 
Die Verbundenheit drückt sich auch in der Erkenntnis aus, dass wir alle Geschöpfe Gottes 
sind. Wir sind aufeinander angewiesen in Gottes Schöpfung: Wir sind auf eine gesunde 
Natur, auf andere Menschen, auf die Liebe und den Zuspruch anderer angewiesen. Alle 
Menschen sind darauf angewiesen.  
Niemand lebt für sich selbst allein. Darin sind wir mit allen Menschen verbunden.  
Die Coronapandemie hat uns das jetzt auch vor Augen geführt, wie wir alle - Mensch und 
Natur miteinander verbunden sind – im Positiven wie auch im Negativen. Wenn die 
Menschen weiterhin den Lebensraum von Tieren zerstören und so Tier und Menschen 
immer mehr zusammenrücken in einem unguten Sinn, wird es in Zukunft häufiger 
geschehen, dass auch Krankheitserreger – wie der Ebolavirus in Afrika und nun der 
Coronavirus in China – von Tieren auf Menschen übergehen mit weltweiten Folgen. 
Wir sind Gottes Geschöpfe. Wir stehen nicht über der Schöpfung, wir sind Teil davon und 
müssen uns entsprechend verhalten – rücksichtsvoll und auch liebevoll - das haben wir 
hoffentlich nun wieder gelernt. 
 
Noch etwas verbindet uns weltweit: Das ist unser Glaube an Jesus als den Christus:  
Wir sind mit vielen Menschen auf der Welt auch eins im Glauben –  
na ja, das ist etwas vollmundig ausgedrückt. Aber wir sind als Christen einig darin, dass wir 
an Gott als den Schöpfer glauben, an Jesus, der uns Gottes Liebe gezeigt hat und für uns 
gestorben und auferstanden ist und dass wir an die Heilige Geistkraft glauben, die Kraft 
Gottes in uns, die uns Mut schenkt und Glauben, Hoffnung und Liebe. 
Auch wenn wir das im Detail jeweils anders beschreiben würden. Das ist wohl der 
Minimalkonsens neben dem Vaterunser und dem apostolischen Glaubensbekenntnis. Die 
Ökumene hat dafür die Formulierung gefunden: Wir haben im Glauben eine „Einheit in der 
Vielfalt“. 
Wir sind eins in Gott, das bedeutet nicht, dass wir alle einer Meinung sein müssen. Das 
bedeutet, dass wir alle in dem einen Gott geborgen sind und in dieser Geborgenheit die 
Welt in den Blick nehmen können. 
Lied Wir sind einig in Christus, Strophe 1+2 (nur summen) 
 
Himmelfahrt ist ein Aufbruchsfest. 
Jesus bricht auf in den Himmel. Damit wird deutlich, dass er Himmel und Erde ausfüllt. Seine 
Herrschaft ist überall: „Jesus Christus herrscht als König“ haben wir gesungen. 
Jesus waren die Welt und die Menschen in ihr immer wichtig. 
In seinen Worten und in seinem Handeln wurde Gottes Gegenwart deutlich. Jesus hat die 
Menschen wahrgenommen und ist auf sie eingegangen. Er hat von Gottes Liebe in vielen 
Bildern erzählt und hat diese Liebe die Menschen auch spüren lassen. So war in seiner 
Person in seinem Reden und Handeln Gottes Gegenwart zu erkennen.  
Was die Menschen da erleben konnten, das war „Gottes Herrlichkeit“, hebräisch die „Cavod“ 
Gottes, sein Gewicht, mir gefällt der Begriff „Aura“ besser. Das Neue Testament übersetzt 
hier oft auch Glanz Gottes (doxa). 
Dieser Glanz zeigt die Gegenwart Gottes - so wie über den Feldern von Bethlehem, als die 
himmlischen Heerscharen die Geburt Jesu verkünden. Im Glanz, in dieser Aura ist Gott 
selbst. 
 



Im Predigttext betet Jesus zu Gott: „Ich habe ihnen die Herrlichkeit /den Glanz Gottes 
gezeigt, den du, Gott, mir gegeben hast.“ (V22) Wir können also selbst diesen Glanz / 
diese Aura Gottes wahrnehmen und verbreiten.  
Dazu sollen wir aufbrechen zu anderen Menschen. Das ist die Aufbruchsstimmung des 
Himmelfahrtsfestes.  
Im Glanz Gottes können wir uns selbst und uns gegenseitig wahrnehmen als Gottes geliebte 
Kinder – das macht unsere Aura / unseren Glanz aus. Wir können von unsrem Glauben und 
von unseren Vorstellungen von Gott erzählen. Wir können vielleicht auch von Erlebnissen 
erzählen, die uns Gott nahegebracht haben: wie Gott da war, wie Gottes Nähe spürbar war 
als eine Kraft in uns in schweren Zeiten – vielleicht auch gerade in den letzten schweren 
Wochen; 
Wie Gott uns nahe kam und nahe kommt in anderen Menschen, die für uns da waren und 
sind… 
 
Jesus sagt, er hat uns Gottes Herrlichkeit sehen lassen. In Jesu Taten und Worten wurde 
der Glanz Gottes sichtbar. Und überall, wo wir erleben, dass Menschen füreinander da sind, 
sich einsetzen für die Gesundheit anderer, für einander einkaufen, einander schreiben oder 
anrufen und somit zeigen: ich denke an dich, du bist mir wichtig, da ist Gottes Glanz, da ist 
die Aura der Liebe Gottes spürbar. 
Lied Wir sind einig in Christus, Strophe 3  
 
Himmelfahrt ist ein Mutmachfest 
Jesus hat uns den Namen Gottes mitgeteilt (V26). Der Name Gottes ist Programm. Er ist im 
Hebräischen ganz kurz, Jahwe - vier Buchstaben, die alles sagen. Zu übersetzen sind diese 
Buchstaben am ehesten mit dem Satz: „Ich bin da!“ Drei Worte, die alles sagen.  
Der Name eines Menschen beschreibt im Hebräischen und in anderen Sprachen das 
Wesen dieser Person. Wir kennen das aus Indianerfilmen. Da nennen die Indianer einen 
Mann: „Der mit dem Wolf tanzt.“  
Gott nennt sich selbst „Ich bin da“. Das ist ein Versprechen, eine Verheißung und eine 
Zusage. Wo Du auch bist, was Du auch vorhast, Gott sagt dir zu: „Ich bin da“. 
 
Das ist manchmal kaum zu glauben. 
Wenn man Schweres mitgemacht hat oder sich selbst nicht leiden und akzeptieren kann, 
dann fällt es sehr schwer, wahr zu nehmen, dass Gott auch in meinem Leben mit der Kraft 
seiner Liebe wirksam gegenwärtig ist. Da braucht es viele Gespräche und viel Nähe zu 
Menschen, die mir Gottes Liebe zeigen durch ihren liebevollen Umgang mit mir. 
 
Gott sagt dir zu: „Ich bin da“. 
Dies wird am Ende des Gottesdienstes im Segen deutlich, den ich allen zuspreche.  
Der Segen Gottes gilt nachher Ihnen allen, wie Sie hier sitzen in all Ihren ganz 
unterschiedlichen Lebenslagen. 
Dass wir diesen Segen empfangen können, ist Ausdruck von Gottes Freundlichkeit und 
Liebe zu uns. Wir sind mit Gott verbunden, so sagt es Jesus. 
Von Gott kann uns nichts trennen. Unsere Fehler nicht und auch nicht unsere Stärken. 
Unser Glück nicht und auch nicht unser Leid. 
Wir können uns von Gott entfernen, indem wir Gewalt ausüben, oder Gott vergessen. Aber 
Gott verlässt uns nicht. 
Gottes Zusage „Ich bin da“, die gilt und kann uns Mut machen zum Leben. Gottes 
Gegenwart kann uns Mut machen, neue Wege zu gehen, anderen Menschen freundlich und 
achtsam zu begegnen, uns selbst zu finden. So können wir den Glanz Gottes entdecken, 
den Jesus uns vermittelt hat. 
 



Schauen wir also mal genau hin, in uns und im Miteinander mit anderen, wo wir diesen 
Glanz Gottes/die liebevolle Aura Gottes entdecken können – auch im Abstand von 1-2 
Metern. 
Eine schöne Aufgabe, nicht nur für den Himmelfahrtstag. 
Amen.  
 
 

Lied Wir sind einig in Christus, Strophe 4 
 

 
 


