
           Aulendorf, 21.Mai 2020 

Predigt an Himmelfahrt - Johannes 17, 20-26 

I. Der Glanz 

Liebe Gemeinde, 

wer von Ihnen/ Euch ist denn Fußball-Fan? - 

Heftig wird ja zurzeit über Sinn und Unsinn des Bundesliga-Neustarts und über die 

Geisterspiele diskutiert. Die Kritiker haben recht, wenn Sie monieren, dass im Grunde 

genommen das Wesentliche fehlt, - nämlich die Fans und die Begeisterung der Fans. 

Meine Frau hat mich belächelt, als ich in der bundesligafreien Corona-Phase zur 

Sportschauzeit am Samstag Abend eine Zusammenfassung des WM Endspiels 2014 in 

Brasilien angeschaut habe. Der Moment als Mario Götze das Siegtor geschossen hat 

war noch mal präsent. Gänsehaut pur. Die Begeisterung in den Augen der deutschen 

Nationalspieler, - der donnernde Jubel, der durch die offenen Balkontüren zu hören 

war und den ganzen Ort erfasst hat, - die anschließenden Autokorsos, - das 

Hupkonzert und die Straßenpartys. Das war schon einmalig. Und das hat nicht nur 

eingefleischte Fußballfans gepackt. Meine Frau hat damals ausgiebig mitgejubelt, auch 

wenn Sie das heute nicht mehr zugeben würde. 

In so einem Moment, da passiert das nicht bewusst.  

Da gehen die Arme von ganz allein nach oben. Da schreit der Mund von ganz allein.  

Da wird gehüpft, gesprungen und gelacht, ohne groß darüber nachzudenken ob man 

sich vielleicht lächerlich macht. 

Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, so sieht echte, pure Begeisterung aus!  

Und in den Augen der begeisterten Menschen kann man da etwas entdecken, - etwas 

sehen, – ein Leuchten, - einen Glanz. 

Habt Ihr schon mal einem Klavierspieler in die Augen gesehen, während er spielt. 

Wenn die Finger, wie selbstverständlich über die Tasten fliegen und die tollsten Läufe 

spielen. Vielleicht schließt er die Augen auch. Die Hände scheinen die Tasten ganz 

von allein zu finden.  

In einem solchen Moment kann man spüren, wie aus der größten Anspannung, größte 

Gelassenheit wird. Da wird etwas eigentlich Schweres plötzlich leicht.  

Man spürt eine prickelnde Spannung, - einen Glanz. 

 

Habt Ihr schon mal das Leuchten von Kinderaugen gesehen, wenn sie vor dem 

Geburtstagstisch stehen. Da ist der ganze Körper beteiligt. Die Augen werden größer. 

Die Mundwinkel heben sich so leicht.  

Dieser Moment ist so voll mit Gefühlen, mit Spannung und mit Dankbarkeit, dass man 

ihn richtig sehen kann – diesen Glanz. Ein kurzer Moment im Ausnahmezustand.  

Einen Augenblick lang, den Körper einfach machen lassen, was er möchte.  

In solchen Augenblicken scheinen Menschen ganz entrückt zu sein, – aber irgendwie 

auch ganz bei sich.  



Auf der einen Seite vollkommen präsent in der Situation und in ihrem Umfeld, – 

andererseits ganz bei sich. Ganz in der Welt - eins mit sich. Vollkommen konzentriert 

und gleichzeitig frei.  

In solchen Momenten strahlen Menschen etwas ganz Fernes aus. So als würde da eine 

ganz andere Welt aufleuchten. Als würden in ihnen etwas leuchten, das vollkommen 

eins ist mit ihnen und, dass sie doch nicht selber machen können.  

Das ist der Moment wo man ihn sehen kann, – diesen Glanz! 

 

II. Glanz statt Herrlichkeit 

Martin Luther hat das griechische Wort doxa mit „Herrlichkeit“ übersetzt.  

Auf dieses Wort „Herrlichkeit“ stoßen wir immer wieder in der Bibel. Aber so einfach 

ist das gar nicht zu erklären, was mit Herrlichkeit gemeint ist, - was dieser Begriff uns 

eigentlich sagen will.  

Wenn man im NT-Wörterbuch nachschlägt, findet man noch eine andere Übersetzung:  

doxa kann auch mit Glanz übersetzt werden. Glanz statt Herrlichkeit. 

Ich finde, mit dieser Übersetzung bekommt der Begriff Herrlichkeit noch mal mehr an 

Farbe und an Substanz. Herrlichkeit können wir spüren, wenn wir begeistert sind. 

Herrlichkeit ist die Kraft, die uns jubeln lässt. Herrlichkeit können wir spüren, wenn 

wir ganz bei uns sind, ganz konzentriert. Herrlichkeit ist das Leuchten in den Augen 

von Menschen, die sich für einen Augenblick lang ganz richtig fühlen, - eins mit sich 

und der Welt.  

Wenn einen Augenblick lang alles andere egal ist und nur der Moment zählt, - wenn 

der Kopf den Körper freigibt und Freude einen komplett durchflutet und erfüllt.  

Da wird eine Stück Herrlichkeit sichtbar, wenn Menschen glänzen. 

Wenn mir das bewusst ist, dann leuchtet auch der Predigttext für den heutigen 

Himmelfahrtstag. Im Johannesevangelium betet Jesus kurz vor seiner Gefangennahme 

zu Gott: 

Predigttext: Johannes 17,20-26: 

20 Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an 

mich glauben werden, 21 dass sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich 

in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt 

hast. 22 Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf 

dass sie eins seien, wie wir eins sind, 23 ich in ihnen und du in mir, auf dass 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 die Welt gegründet 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. 

 



Liebe Schwestern und Brüder,  

versuchen wir uns doch diese Herrlichkeit für einen Moment mal ganz anschaulich 

vorzustellen. Stelle wir uns vor, wie Jesus zu den Menschen seiner Zeit gesprochen 

hat, - mit einem Leuchten in den Augen. Wie ER begeistert war von dem, was Gott 

IHM mitgegeben hat. Eins mit Gott und ganz bei sich.  

Jesus hätte wahrscheinlich reden können, wie der begnadetste Rhetoriker. Wenn da 

nicht diese Herrlichkeit in jeder Zelle seines Körpers spürbar gewesen wäre, dann 

hätten SEINE Worte trotzdem nicht diese Wirkung gehabt. 

Jesus hat Menschen überzeugt, weil er für das gebrannt, was ER gepredigt hat.  

Und in SEINEM Gebet, dass wir gerade gehört haben, erzählt ER, was IHN zum 

Leuchten bringt: Eins sein mit Gott, - sicher sein, dass Gott da ist und nahe ist, das 

lässt IHN leuchten. Die Liebe Gottes spüren und sich angenommen wissen, das lässt 

IHN strahlen. 

 

III. Himmelfahrt 

Am Himmelfahrtstag nehmen die Jünger zum letzten Mal Abschied von Jesus. Jetzt 

sind sie herausgefordert auf dieser Erde auf eigenen Füßen zu stehen. Und an dieser 

Situation, hat sich bis heute nichts geändert.  

Man könnte sagen: nach der Himmelfahrt, mussten die Christen erwachsen werden.  

Es ist der Tag, an dem wir uns bewusst machen, dass wir selber laufen lernen müssen.  

Jesus ist nicht mehr leibhaftig unter uns. Jetzt liegt es an uns, das Leuchten seiner 

Botschaft hier in dieser Welt weiterzugeben, als seine Nachfolger und Jünger, - in 

seinem Auftrag, - aber, seit Pfingsten, auch mit seinem Geist und in seiner Kraft. Hier 

wird auch noch mal deutlich, dass Himmelfahrt und Pfingsten zusammengehören, -

genauso wie Karfreitag ohne Ostern auch keinen Sinn macht.  

Nachdem Jesus leibhaftig seine Jünger verlässt und zu seinem himmlischen Vater 

zurückkehrt, braucht es Pfingsten, braucht es eine neue Art der Präsenz und 

Begleitung, - durch seinen Geist. Sonst wäre die Geschichte des christlichen Glaubens 

hier zu Ende. 

Seit Himmelfahrt aber, gilt trotzdem, dass wir Verantwortung übernehmen müssen für 

unser Leben, - für unser Handeln und für unsere Freiheit und für unseren Glauben, - 

sozusagen Erwachsen werden. 

Jesus, der wie ein Vater auf seine Jünger aufgepasst hat, - der ihnen immer wieder die 

Welt und seine Sicht der Dinge erklärt hat, - der ihnen gezeigt hat, worum es IHM geht 

und was es heißt Gotteskinder zu sein, der ist nicht mehr leiblich bei ihnen.  

ER mutet seinen Jüngern und damit auch uns zu, dass wir selber Verantwortung 

übernehmen für unser Leben und unseren Glauben.  

Und er traut es uns auch zu, dass wie begleitet und belebt von seinem guten Geist das 

auch können.  

Eins mit Gott und mit Jesus, - eins mit uns selbst, - und eins mit denen, die gemeinsam 

mit uns auf dem Weg sind. 



 

Jesus hat uns in eine Freiheit entlassen, in der wir seine Botschaft leben und glauben 

sollen.  

Und seine Botschaft heißt:  

„Fürchtet euch nicht!  

Fürchtet euch nicht, wenn ihr glaubt, dass Gott weit weg ist, denn er ist da!  

Fürchtet euch nicht, wenn ihr Angst habt vor dem, was jetzt noch im Dunkel liegt und 

was auf euch zu kommt, denn Gott wird da sein!  

Fürchtet euch nicht vor einem Gott, der straft, sondern vertraut auf diesen Gott, der 

uns annimmt und liebt wie ein Vater seine Kinder. 

Fürchtet euch nicht vor dem, was ihr nicht kennt, denn bei Gott ist alles aufgehoben.  

 

Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, 

diese Botschaft müssen wir in uns wach halten und weitertragen. 

Und wenn wir wirklich glücklich sind, - begeistert, - mitgerissen, wie Fußball-Fans 

beim gewonnenen WM-Finale, dann können wir ein Stück weit nachspüren, was die 

Herrlichkeit Gottes sein könnte. 

Wenn wir ganz konzentriert, bei uns sind, - ganz mit unserer Umgebung verschmolzen 

sind, wie der Klavierspieler mit seiner Musik, dann können wir ein Stück weit 

nachempfinden, was mit dem Glanz Gottes gemeint ist. 

Wenn wir ergriffen sind, - voller Liebe und Vertrauen wie ein Kind am 

Geburtstagstisch, dann können wir erahnen, was der Friede Gottes ist. 

Und dieser Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und 

Sinne in Christus Jesus unserem Herrn.                                          

       AMEN 

 

Mit herzlichen Grüßen und bleiben Sie behütet. 

 

Ihr Pfarrer 

 


