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Lesepredigt zu Himmelfahrt und Sonntag Exaudi,  
Mai 2021 
Epheser 1, 15-23 

 
Liebe Gemeinde,  
Himmelfahrt ist ein geheimnisvolles 
Fest. 
„Ist Jesus da in eine Rakete 
gestiegen und zum Himmel 
gefahren?“ – könnte man wie ein 

Kind fragen. 
Aber wir sind keine Kinder  
mehr und wissen, dass mit dem Wort „Himmel“ nicht nur 
der geographische Ort über uns gemeint ist, in dem die 
Flugzeuge, Raketen und Vögel fliegen – sondern:  
„Himmel“ ist der Seinsort und Wirkungsbereich Gottes.  
 
Da ist jetzt Jesus.  
Dort gehört er hin. Zur rechten des Vaters. 
Und wir? Sind wir jetzt von ihm getrennt, wo er weg ist? 
Nein! 
In 10 Tagen ist Pfingsten! 
Da kommt Gott in anderer Form zu uns. Als Taube. Als 
Wind. Als Geist. 
An Himmelfahrt sehen wir also keine Rakete.  
Aber Vögel, Flugzeuge sehen wir weiterhin dort fliegen - 
alles Mögliche – nur Gott sehen wir nicht. 
 
Warum? Weil unsere Augen  
für Gottesdinge nicht geeignet sind.  
Auch wenn sie noch so gut sind, sehen wir „nur“  

einen Abglanz von Gottes Herrlichkeit – 
aber IHN selbst sehen wir nicht. 
 

Höchstens Gott gibt uns neue Augen -  
Erleuchtete Augen des Herzens 
so steht es im PT Epheserbrief 
 

Ich habe von eurem Glauben an Jesus Christus 
gehört und von eurer Liebe zu allen Brüdern und 
Schwestern. 
Das ist auch der Grund, weshalb ich unablässig für 
euch danke. 
Das tue ich jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch 
denke. 
Dann bitte ich Gott: er gebe euch den Geist, der 
Euch Weisheit schenkt und Offenbarung 
zuteilwerden lässt. 
Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, 
damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm 
berufen seid. Und ihr sollt erkennen, welche Fülle an 

Herrlichkeit zu seinem Erbe gehört. 
Und ihr sollt begreifen, mit welch überwältigend 
großer Kraft er in uns Glaubenden wirkt.  
So entspricht es der Macht und Stärke, mit der er 
sein Werk vollbringt. 
Diese Macht ließ er in Christus wirksam werden. Er 
hat ihn von den Toten auferweckt und an seine 
rechte Seite im Himmel gesetzt. Dort thront er hoch 
über Mächten und Gewalten, Kräften und 
Herrschafts-bereichen. Er herrscht über alle, deren 
Namen man im Gebet anruft. 
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Alles hat Gott ihm zu Füssen gelegt und ihn zum 
Haupt über die ganze Gemeinde gemacht. 
Sie ist sein Leib. Sie ist die ganze Fülle dessen, der 
alles in allem erfüllt: Christus. 

 
Ein Wahnsinnstext!  
-Wahnsinn – wie sehr der Apostel den starken Glauben 
dieser Gemeinde lobt! 
Würde ein früherer Pfarrer dieser Gemeinde auch so Ihren 
/ Euren / unseren Glauben loben können?? 
 
-Wahnsinn, wie sehr er die Heilstaten Gottes preist. 
Wenn wir nur einen Bruchteil so über Gott und Jesus 
sprechen würden, 
und unsere Berufung zum Glauben – 
das wäre ein starkes Zeugnis! 
 
-und dann die ellenlange Aufzählung von Macht und Fülle 
und Weisheit und Offenbarung und Erleuchtung… 
Viele und große Worte  
 
Ist mir fast ein bisschen überschwänglich, ne Nummer zu 
groß für uns heute….. 
aber das wars auch schon damals  

- ne Nummer zu groß. 
 
Denn Ephesus war zwar eine Weltstadt damals,  

wie heute New York, Paris, London. Aber die 
christliche Gemeinde, die Paulus dort gegründet hat, 
die war klein,  
winzig. Eine fast verschwindende Minderheit.– 

 
Bestehend aus Sklaven, Hafenarbeitern,  
Handwerkern und ihren Familien.  
 
Die Mehrzahl der Menschen in Ephesus behielt lieber 
die alten vielen Götter… 
Aber das machte Paulus nichts aus.  
 
Im Gegenteil: er freut sich über die wenigen  
und dass sie sich regelmäßig treffen und dass sie  
Gottesdienste feiern. Und er hält den Kontakt zu 
ihnen.  
In seinen Briefen predigt er weiter – weil er denkt, 
dass die Menschen noch viel glücklicher werden 
könnten, wenn sie ihr Leben an Jesus ausrichten. 
 
Aber warum übertreibt er dann so? 
 
Weil dieser kleinen Gemeinde da 
eine unaufgebbare Größe und Bedeutung zukommt!  
 
Denn er sieht sie nicht mit den Augen der Statistik  
und des Steueraufkommens  
sondern mit den erleuchteten Augen des Herzens!  
 

Mit erleuchteten Augen des Herzens  
kann man anders sehen als mit den Augen,  
die wir für die Bewältigung des Lebens brauchen. 
 

Die normalen Augen sehen in der Gemeinde nur 
ein paar Sklaven, 
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ein paar abgearbeitete Handwerker 
Eine klägliche, arme, unfreie Minderheit. 
Nicht viel wert in den Augen der Menschen. 
 

Die erleuchteten Augen des Herzens sehen abe rin diesen 
Menschen den Leib Christi.  
 

Diese Menschen gehören zu Christus,  
sagen die Augen des Herzens.  
 

Diese Menschen sind vor Gott genauso viel wert wie 
angesehene, wohlverdiente Bürger 
 

Diese erleuchteten Augen des Herzens, die 
Betrachtungsweise des Glaubens 
haben Sie auch – 
Z.B.:  
-Wir sind alle nicht verwandt, 
wir sagen alle „Sie“ zueinander –  
in der Betrachtungsweise des Glaubens sind wir Brüder 
und Schwestern. 
 

-Mit den Augen der Welt betrachtet ist ein Mensch, der 
nicht arbeitet – nicht viel wert. 
Ein armer Mensch auch nicht. Was bringt er schon der 
Gesellschaft?!   
In den Augen des Glaubens                           
ist er ein Bruder. In den Augen Gottes ist er wertvoll. 
 

-In den Augen der Welt bringt es nicht viel, Rücksicht zu 
nehmen. Im Glauben schon. Da ist es das höchste Gebot. 
 

-In den Augen der Welt bringt Glaube nichts.  

Es hält ja Krankheit nicht ab. Ich bin genauso gefährdet 
wie andere Menschen, habe schon Unfälle gehabt, 
Todesfälle, Schicksalsschläge in der Familie… 
 

-in den Augen des Glaubens bringt es viel,  
vertrauen zu können, 
-bringt es viel, Gott zu kennen, 
-bringt es viel, zu wissen, dass Gott mich begleitet, denn 
dann kann man leben, auch wenn man selbst keine Kraft 
und keinen Mut hat.  
 

-In den Augen der Welt ist es sogar egal, ob es Liebe gibt 
–  
für die Augen des Glaubens ist Liebe  
das Allergrößte – 
noch grösser als Glaube und Hoffnung! 
 

Wahnsinn. Die erleuchteten Augen des Glaubens. 
 

Das wäre toll, wenn uns christliche Gemeinde in TTL  
auch mal jemand so betrachten würde…. 
wie Paulus seine Gemeinde betrachtet hat.  
Dann sähe er auch in unserer Gemeinde Großes!? 
 

Nicht weil wir paar Leute so toll sind,  
-sondern weil Gott an uns Großes wirkt. 
Weil uns – wie den Leuten in Ephesus –  
die Geschichten von Jesus zur Freude geworden sind.  
 

Wir sind nichts Großartiges, liebe Gemeinde.  
Mit den Augen der Welt betrachtet sind wir bald eine 
verschwindende Minderheit. 
Unwichtig. 
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Nicht erwähnenswert für manche. Wie wenn es uns (schon 
gar nicht mehr) gäbe. 
 

In Paulus Augen 
sind wir wertvoll. Jeder. Jede. Leib Christi. 
 

Das tut dem schwachen Glauben gut. 
 

Und wir sehen nicht nur die Macken und Fehler, sondern 
durch den Schleier der Wirklichkeit hindurch  

sähen wir den Glanz der göttlichen Herrlichkeit.  
 

Aber das Beste daran ist:  
wo unsere Augen oft nur die Schreckensbilder,  
Angstbilder sehen 
und die Vernunft sagt: das ist halt so. Da kann man nichts 
machen - da weigern sich die erleuchteten Augen des 
Herzens zu resignieren!!  

Sie geben niemals auf. Und niemanden. 
 

-Das lohnt sich doch gar nicht? 
-Was willst du kleiner Hansel schon erreichen… 
 

Die erleuchteten Augen des Herzens sagen: tu es. 
Tu dein Möglichstes.  
Denn sie sehen schon, dass der eine nicht allein 
bleibt, der was tut oder beginnt.  
 

Und die Augen des Herzens wissen auch, dass ein 
Mensch, der was tut, die ganze Welt ist. Nichts ist 
vergeblich. 
 

Unsere Kraft als Christen ist keine äußere Kraft oder 
Mächtigkeit oder Ruhm – 

unsere Kraft liegt  
in der Zuversicht und Hoffnung, die Gott in uns 
hineinlegt. 
Unscheinbar. Aber riesengroß. Leib Christi. Weltweit.  
 
 
Liedvorschlag:  

EG 123 Jesus Christus herrscht als König 
501 Wie lieblich ist der Maien 

 
 

Eine gesegnete Woche wünscht Ihnen  
Ihre Pfarrerin Karin Nelius-Böhringer 


