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Predigtgottesdienst am 13.05.2021 

(Himmelfahrt) 

in Aichtal-Aich 
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Predigttext: Epheser 1,20b-23 und Predigt 

„…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.“ 

(Epheser 1,20b-23) 

 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

 

In Aich gibt es die schöne Tradition, dass die 

Abteilung Aich der Freiwilligen Feuerwehr Aichtal 

und unsere Kirchengemeinde den 

Himmelfahrtstag gemeinsam mit einem 

Gottesdienst beginnen. Nun müssen wir schon 

das zweite Jahr in Folge auf den gemeinsamen 

Festtag verzichten. Auch wenn wir mittlerweile 

Meister darin geworden sind, kurzfristig zu 

reagieren und routiniert zu improvisieren, merken 

wir doch, wie uns das Miteinander und das 

fröhliche und unbeschwerte Feiern fehlen. 

Unbeschwert feiern zu können, ist eine notwendige und heilsame Auszeit und Kraftquelle 

im Alltag. Ohne Feiertage gibt es nur Werktage. Ein Leben, das nur noch aus Arbeit besteht, 

wird stumpfsinnig. Darunter leidet dann auch die Arbeitsleistung und der Alltag wird öde. 

Auch für die Feuerwehr sind das gemeinsame Feiern und das gesellige Miteinander wichtig: 

Erst so entsteht eine gute und verlässliche Kameradschaft – und die ist wichtig fürs 

gegenseitige Vertrauen im Einsatz, wo sich jeder auf den andern verlassen können muss. 
 

Heute bleibt es leer auf dem Aicher Festplatz. Da ist kein Hallo und kein Lachen, da sind 

keine Spiele, Gespräch und Miteinander. Es steigt kein Essensduft auf und es lockt kein 

kühles Bier. Unser Gottesdienst heute wirkt seltsam reduziert und eine eigentümliche 

Leere macht sich breit. Eine Leere, die wahrscheinlich auch der allgemeinen Wahrnehmung 

des Himmelfahrtstages entspricht, wenn man alle Vatertags-Auswüchse, das Himmelsblau 

und das Maiengrün und natürlich auch all das Miteinander abzieht. 
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Doch eigentlich ist es seltsam, dass Himmelfahrt – so ganz für sich – ein kaum greifbares, 

wenig profiliertes und irgendwie blutleeres Fest ist. Ja klar, in gewisser Weise ist es kein 

„leibliches“ Fest, weil Jesus nun nicht mehr greifbar und sichtbar da ist (sei es in der Krippe, 

sei es am Kreuz). Dafür ist Himmelfahrt ein Fest, wo wir und unser Glaube sich verstanden 

und heimisch fühlen müssten: Jesus nicht greifbar und sichtbar in unserer Mitte zu haben. 

Aber dennoch zu wissen, dass er jederzeit und überall für uns da ist – das genau ist es doch, 

was unseren Glauben hier und heute ausmacht! 
 

Seit der Himmelfahrt ist Jesus nicht allein mehr ein Mensch, der heute hier und morgen 

dort ist. Vor seiner Himmelfahrt war er einer, der denen nah ist, die er gerade trifft, aber 

denen fern, die er zuvor verlassen hat. So wie du und ich. Ein Mensch aus Fleisch und Blut. 

Heute hier, morgen dort, bin kaum da, muss ich fort. 

Was für viele Menschen zu den fremdesten und abstraktesten Teilen unseres 

Glaubensbekenntnisses gehört: 

„aufgefahren in den Himmel 

er sitzt zur Rechten Gottes 

des allmächtigen Vaters 

von dort wird er kommen 

zu richten die Lebenden und die Toten“ – 

was heißt das in unseren Worten anderes als: 

Jesus ist nicht mehr nur irgendwo fern von uns, sondern im Himmel und auf Erden. Auch 

wenn er nicht greifbar oder sichtbar ist, so ist er doch überall nur ein Gebet weit entfernt. 

Und alles, was auf dieser Erde geschieht, ereignet sich nicht, ohne dass er es weiß und ohne 

dass er am Ende sein Urteil darüber sprechen wird und die ganze Welt an ihr Ziel führt. 
 

Und genau das ist es doch, was wir wirklich zum Leben und Sterben brauchen: das 

Vertrauen, dass unser Leben nicht leer und sinnlos ist, sondern ein Ziel hat. Dass Gott selbst 

uns begleitet und für uns eintritt und uns am Ende mit offenen Armen empfängt. 

Himmelfahrt sagt uns, dass Jesus nicht ein gelehrter Meister mit ein paar frommen Ideen 

in einer längst vergangenen Zeit war, sondern dass er zu allen Zeiten überall auf der Welt 

täglich der Grund ist, voller Hoffnung und Zuversicht ins Leben zu gehen. 
 

Es ist ja fast ein bisschen wie mit der Feuerwehr: Auch wenn wir gerade nicht mit den 

Kameradinnen und Kameraden auf dem Festplatz feiern, wissen wir doch: Wenn wir sie 

wirklich brauchen, dann sind sie nur einen Anruf weit entfernt und dort zur Stelle, wo es 

notwendig ist.  

Amen.  

 

 

Aichtal, 12. Mai 2021      Pfarrer Ralf Alexander Sedlak 


