
„Den Himmel sehen“ – Predigt zum Himmelfahrtstag 2020 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
die Apostelgeschichte erzählt die Geschichte von Jesus, der vor den Augen der Jünger aus 
ihrer Mitte „gen Himmel emporgehoben“ wurde.  
Die Jünger bleiben zurück. Sie schauen ratlos gen Himmel. Auf einmal werden sie recht grob 
aus ihren Gedanken gerissen. Zwei Männer in weißen Gewändern sind plötzlich da. „Was 
steht ihr da, und schaut in den Himmel?“, lautet die Frage der Männer. Und dann bekom-
men die Jünger gesagt, dass Jesus so zu ihnen zurückkommen wird, wie sie ihn haben zum 
Himmel verschwinden sehen. 
Auf gut Deutsch heißt das: „Hier gibt es nichts mehr zu sehen. Geht zurück an Eure Arbeit. 
Hier verpasst Ihr nichts mehr“. Aber auch: Jesus wird zurückkommen. So wie die Jünger ihn 
kannten. 
Aber da bleiben Fragen. Wo ist Jesus hingekommen. In den Himmel? Wie muss ich mir das 
vorstellen? Wie sieht es dort aus? 
Und – ja, eigentlich möchte ich auch gerne einmal den Himmel sehen. 
Normalerweise ist es uns Menschen nicht gegeben, zu unseren Lebzeiten den Himmel zu 
sehen. Und doch: Im vierten Kapitel der Offenbarung des Johannes berichtet der Seher da-
von, wie ihm der Himmel gezeigt wurde. 
Auf der Insel Patmos hat der Seher eine Vision des auferstandenen Christus. Er fällt vor 
Christus zu Boden wie ein Toter. Mit liebevollen tröstenden Worten holt ihn der Auferstan-
dene zurück ins Leben. Johannes bekommt den Auftrag, an die Gemeinden zu schreiben, wie 
sich auf das Kommen des Herrn vorbereiten sollen. Und dann öffnet sich eine Tür im Him-
mel. Der Seher wird aufgefordert hinaufzusteigen und den Himmel zu betreten. Er soll erfah-
ren, was danach geschehen wird.  
Nach dem Kommen des Herrn. Nachdem Gott selbst Seine Welt wieder richtig und heil ge-
macht hat. 
Und Johannes betritt den Himmel. Was er dort sieht, ist eigentlich unbeschreiblich. 
Mühevoll versucht er, dieses Unbeschreibliche in Worte zu fassen. Worte, die andere Men-
schen verstehen können. 
Johannes sieht den Thron Gottes im Himmel. „Auf dem Thron saß einer, … ähnlich einem 
Jaspis…“, schreibt der Seher. Der Jaspis war damals das Symbol des Göttlichen. Von diesem 
Thron geht ein Licht aus. Es leuchtet grün wie Smaragd und umgibt den Thron wie ein Re-
genbogen. Der grüne Smaragd ist das Symbol der Liebe. Der Seher Johannes sieht also das 
Licht der göttlichen Liebe leuchten. Umgeben ist Gott auf Seinem Thron von der ganzen 
Schöpfung in ihrer Vollkommenheit.  
Um den Thron Gottes herum sitzen 24 Älteste auf kleineren Thronen. Sie stehen für die gan-
ze Welt mit all ihrem Wissen. Die Ältesten sind Menschen reich an Erfahrung und Wissen. 24 
Stunden dauert es, bis ein Tag vergeht.  
Das ganze Wissen und die ganze Erfahrung der Menschheit sind hier versammelt. Aus jeder 
Ecke und aus jeder Zeit der Welt. 
Zwischen dem Thron Gottes und den Thronen der Ältesten sieht der Seher etwas gleich  ei-
nem gläsernen Meer, wie Kristall. Kristall bedeutet Klarheit und Einsicht. Zwischen Gott und 
Seiner Schöpfung liegen vollkommene Klarheit und Einsicht. Dieses Meer der Klarheit schafft 
zugleich einen Abstand und eine Verbindung zwischen Gott und Seiner Schöpfung. 
In der Mitte des Thrones und um den Thron herum sind vier Gestalten mit Flügeln. Offenbar 
weiß der Seher nicht genau, wie er sie einordnen soll. Er spricht von Wesen. Diese Wesen 
symbolisieren das Leben in all seiner Gestalt. 



Das erste Wesen gleicht einem Löwen. Ein Löwe ist ein großes, wildes Tier. Bedrohlich und 
lebensgefährlich und doch stolz und majestätisch. 
Das zweite Wesen gleicht einem Stier. Ein Stier ist kraftvoll und fruchtbar. Ein Stier bringt 
Leben und Reichtum. Wer einen Stier hat, hat eine große Herde Rinder. Rinder helfen dem 
Menschen bei der Arbeit auf dem Feld. Und sie geben Milch und Fleisch und Felle. Kostbar 
und lebenswichtig. 
Das dritte Wesen hat ein Gesicht  wie das Gesicht eines Menschen. Der Mensch lebt im Ver-
gleich zu anderen Tieren ein ruhiges erdverbundenes Leben. Ihm ist aufgetragen, die Schöp-
fung zu bebauen und zu bewahren. 
Und das vierte Wesen gleicht einem Adler im Flug. Ein Adler ist frei und fliegt, wohin er will, 
Diese Weite und der freie Flug symbolisieren den Geist Gottes. Nichts hält ihn auf. Und wo er 
will, dort lässt er sich nieder. 
Und die Wesen haben viele Augen. Vorne und hinten und außen und innen an ihren Flügeln. 
Sie sehen alles, was im Leben geschieht. Doch was sie sehen, erscheint im Licht der göttli-
chen Liebe und in der Klarheit der Göttlichen Einsicht. 
Paulus schreibt: „Denn wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild. Dann aber von 
Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich 
erkannt bin“. 
Die vier Wesen loben Gott und Seine Heiligkeit. Ohne Pause und immerzu. Tag und Nacht. 
Sie hören niemals damit auf. Die Schöpfung in ihrer ganzen Vollkommenheit gibt Gott dem 
Herrn auf Seinem Thron die Ehre. Wenn die vier Wesen Gott loben, verneigen sich auch die 
Ältesten vor dem Thron und erweisen ihrem Schöpfer die Ehre. Sie rühmen, dass Er alles 
geschaffen hat nach seinem Willen, ja mehr noch: Sie rühmen, dass durch Gottes Willen alle 
Dinge bereits in Ihm waren, bevor sie erschaffen wurden. 
Was für ein starker kraftvoller Ausblick! So wird es sein, wenn Gott seine Welt gerichtet – 
wieder richtig gemacht – hat. Die ganze Schöpfung wird erleuchtet werden vom Licht Seiner 
göttlichen Liebe. Erkannt von Seiner göttlichen Klarheit und Einsicht. Und die ganze Schöp-
fung wird ausgerichtet sein auf ihren Schöpfer hin. 
Mit allen Geschöpfen – so verheißt uns der Seher - werden auch wir uns dort finden. Im Ein-
klang mit Ihm, mit Gott selbst. Alle menschliche Unzulänglichkeit und alles, was uns von Gott 
trennt, sind dann aufgehoben. Wie Christus es verheißen hat: „Ihr sollt vollkommen sein, wie 
mein Vater im Himmel vollkommen ist“. 
Doch auch dieser Tag ist noch nicht das Ende. Nein, es ist erst der Anfang. Wenn dies ge-
schehen ist, wird Gottes Neue Schöpfung erstehen. Dann werden der Himmel und die Erde, 
die wir kennen, vergehen. Gottes Neue Schöpfung wird sichtbar werden, das Neue Jerusa-
lem. Wie dem Seher Johannes verheißen wird: „Und er wird bei ihnen wohnen und sie wer-
den sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von 
ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch 
Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen“. 
Dieser Ausblick gibt Kraft, das Leben auf dieser Erde auszuhalten. So lange bis wir Ihn sehen 
von Angesicht zu Angesicht. In Seiner neuen Schöpfung, im Neuen Jerusalem. 
Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre Eure Herzen und Sinne in 
Christus Jesus unserem Herrn. 
Amen. 
 


