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Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. 

AMEN 

 

Liebe Gemeinde, wann haben sie das letzte Mal ein Jubiläum gefeiert? Die gibt es im Leben 

in unterschiedlicher Weise. 

Ein Arbeitsjubiläum und dann bekommt man von der Firma, in der man arbeitet, etwas 

geschenkt zur Erinnerung.  

Runde Geburtstage hat auch jeder im Leben immer wieder. 

Ehejubilare gibt es auch und viele in der Familie freuen sich mit. 

Auch bei Regenten, Königinnen und Herzögen gibt es das. Die werden dann groß gefeiert. 

Immer wieder. Gerade auch haben wir noch vom Königstag in den Niederlanden gehört. 

Immer ein großes Fest, in dem der König hautnah zu erleben ist. 

 

Was feiern wir heute? 

Vatertag, sagen die einen und gehen wandern. Andere sagen Himmelfahrt. Ist uns klar, was 

wir sagen mit dem Fest: Christi Himmelfahrt? 

 

Unser Predigttext will uns auf eine Spur setzen. 

 

Im ersten Kapitel des Epheserbriefes wird zunächst einmal gedankt für den Glauben und die 

Hoffnung der Gemeinde, für die Liebe, die sie hat. Dann wird gedankt für die offenen Augen 

und Herzen, die Gott geschenkt hat und gebeten, dass er das weiterhin mache. Die Gemeinde, 

also wir alle sollen doch erkennen in welcher Kraft und Stärke Gott in der Welt handelt. Dann 

heißt es: 

 

(Gott hat Christus) 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. 

 

Zunächst eine frage: An welche unserer Seiten setzen wir den Ehrengast? Auf welcher Seite 

lassen wir ihn gehen? 

 

Natürlich rechts von uns. 

 

Nun heißt es in unserem Predigttext: Gott hat ihn eingesetzt zur Rechten im Himmel. 

Auf den Ehrenplatz! 

 

Nur, wer ist der, der auf dem Ehrenplatz sitzen darf? 

Und genau das wird nun in kurzen Worten sehr prägnant beschrieben: 

Gott hat Christus, als er ihn von den Toten auferweckt hat…. 

Genau da gilt es jetzt hinzuhören. Gott hat Jesus von den Toten auferweckt.  Das ist die alles 

entscheidende Wende, um die es geht. Jesus war gekreuzigt worden. Jesus war an ein Ende 

gekommen. Aber das war nicht das Ende, es war der Übergang, weil Gott sich ihm neu 

zugewandt hat. Er hat ihn aus den Toten herausgerufen. Der Tod, als der letzte Feind ist also 

besiegt. Besiegt, weil er diesen Einen, hat wieder hergeben müssen. Jesus ist eben nicht im 

Tod, nicht im Grab geblieben. Er ist auferweckt worden und lebt. Aber es war nicht einfach 

nur ein wiederholtes Leben, sondern ganz neu, und mit völlig neuer Macht ausgestattet. Er ist 

eingesetzt zur Rechten Gottes im Himmel. 

Auf den Thron gehoben, inthronisiert. 



 

Als Prinz Philipp gestorben war wurden immer wieder Szenen aus der Thronbesteigung von 

Elisabeth gezeigt.  Sie hatte jetzt das Sagen. Sie war der Regent. 

 

Und hier mit den Worten aus dem Predigttext hören wir von einer viel größeren 

Thronbesteigung, dieser einmaligen Inthronisation. Unwiderruflich, ohne Ende, Ewig. 

Nicht nur über ein kleines Königreich auf Erden, sondern über alle Reiche, über alle Gewalt, 

über alle Herrschaft auch im Himmel. Über alles. Auch über jeden, der sich anmaßt in der 

Welt etwas zu sagen zu haben.  Es gibt keinen Namen, der herrschen kann als Christus Jesus. 

Paulus hat das in seinem Brief an die Philipper so ausgedrückt: 

In dem Namen Jesus sollen sich alle Knie beugen, die im Himmel und auf Erden und unter 

der Erde sind. Nichts und niemand kann sich noch über ihn erheben. 

 

Das hören wir jetzt, und erleben oft anderes in der Welt. Kleine und Große, die sich immer 

wieder über andere erheben und sie klein machen wollen. Da gibt es die Bolzonaros und 

Trumps und die vielen die es eben auch noch gibt. 

Da gibt es auch die kleinen Herrscher in den Fabriken und in den Büros, die sich leicht über 

andere erheben und meinen sie könnten es besser. 

Da gibt es auch die, die andere immer zurechtweisen müssen, weil sie meinen es besser zu 

wissen, beim Autofahren zum Beispiel. 

 

Wir erleben auch immer wieder andere Gewalten, die das Leben schwer und sauer machen. 

So etwas wie die Pandemie, wie Naturkatastrophen. 

 

Alles sind Mächte und Gewalten, die doch unter der Herrschaft Gottes in Jesus Christus 

bleiben. Sie kommen an ihr Ende. 

Es bleibt, dass Jesus der Herr ist über alle und alles. 

Denn Gott hat ihm alles unter die Füße getan. 

 

Wenn ein König einen anderen im Kampf besiegt hat und dieser ihm nun Untertan wird, sein 

Vasall. Dann muss dieser vor ihm auf dem Boden liegen und der Sieger stellt ihm den Fuß in 

den Nacken. Besiegt, am Boden, unter meinen Füßen. Dann steht er auf und lebt. 

 

Anders als wenn einer einen anderen zu Boden drückt bis dieser keine Luft mehr bekommt 

und dann stirbt. 

Die Macht Jesu macht lebendig. 

 

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. 

 

Alles hat er unter seine Füße getan… Alles nicht nur einen Teil, nicht nur einen eingegrenzten 

Bereich und außerhalb können sich die Mächte austoben. Alles… 

 

Widerspricht nicht unsere Erfahrung all diesem? 

Sind die Katastrophen, die wir erlebt haben und immer wieder sehen, nicht doch ein Ausdruck 

der Machtlosigkeit? 

 

Sind die Begegnungen von Sterben und Tod nicht doch ein Ausdruck der Machtlosigkeit 

Gottes? 

 



Ist nicht doch das Auftreten von immer mehr Regierenden in der Welt, mit einem Anspruch 

verbunden sie hätten alleine das Sagen und keiner könnte ihnen widersprechen, keiner könne 

sich ihnen entgegenstellen? 

 

All dieses haben die Menschen, denen der Brief geschrieben worden ist, auch erlebt. Es sind 

ihre Fragen gewesen. Es sind ihre Ängste gewesen. 

 

Und jetzt erfahren sie es wieder neu. Jetzt wird es ihnen wieder zugesprochen: 

 

Er allein hat die Macht. Aufstände, Revolution, Aufbegehren gegen die Macht Gottes wird es 

immer geben. Doch letztlich laufen sie doch ins Leere. 

 

Können wir das heute, angesichts der Mächte, denen wir ausgeliefert sind, auch hören und 

verstehen, annehmen und glauben? 

 

Die Aussage unseres Textes macht uns auf eine andere Wirklichkeit aufmerksam. Gott ist in 

Jesus am Wirken. Er ist da in seiner Gemeinde.   

Er ist das Haupt der Gemeinde. 

Haupt, Kopf, Hirn, Seele was auch immer. ER ist die Lebenskraft, die seine Gemeinde 

durchpulst. Er ist die Lebenskraft, die Menschen dazu bringt aufzustehen und in der Welt da 

zu sein. Diese Einladung Jesu weiterzugeben. Menschen einzuladen sich auf den Glauben 

einzulassen. Vertrauen in diesen Jesus zu setzen, der versprochen da zu sein. Begleiter zu 

sein, der durch dieses Leben mit all den Stolpersteinen hindurchführt. 

 

Gemeinde, Kirche, das ist nicht weniger als das Nahe-Sein Gottes in unserer Welt. In dieser 

Welt, die so unruhig, so zerstritten, so zerstört ist, die auch heute wieder unter vielen Dingen 

leidet, weil sie ihnen unterworfen ist.  

Und doch kann uns das ein neues Selbstbewusstsein geben als Kirche, als Kirchengemeinde. 

Wir können doch getrost auf dieses Haupt, diesen Herrn schauen und uns in seine Hände 

begeben. Er ist es, der das Sagen hat. 

 

Genau das feiern wir heute. Es ist ein Thronbesteigungsjubiläum. Jeder König auf Erden feiert 

das. Warum nicht auch wir. Wir feiern den Herrn über Himmel und Erde. 

 

Wir schauen in die Welt. Wir sehen die Not und die Nöte. Wir erheben unsere Stimme. 

Vielleicht einmal so wie die Kirchen in Ländern, in denen sie nicht so gut aufgenommen sind 

wie bei uns, die sich aufgemacht haben und um den Frieden bitten. Vielleicht auch so wie 

Franziskus aus Rom, der andere zu Friedensgebeten einlädt. 

 

Wo sind wir gefragt? 


