
 

 

KIRCHENGEMEINDE SANKT PETRI WUPPERTAL                                        21. MAI 2020 
 

Predigtdienst 
 

Christi Himmelfahrt 

 

 
 
Brief an die Epheser 1,17-23 
DIE BRÜCKE ZUM HIMMEL 
 
17 Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe 
den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen.  18 Und er gebe 
euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr 
von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist   
19 und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die 
Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde,  20 mit der er in Christus gewirkt 
hat. 
Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten 
im Himmel   21 über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst 
einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen.   
22 Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt der Gemeinde 
zum Haupt über alles,  23 welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles 
in allem erfüllt. 
 
 
 
+ 
Liebe Brüder und Schwestern! 
 
„Das Leben ist eine Brücke. Du sollst sie überqueren, aber baue darauf 
kein Haus!“ – so warnt ein indisches Sprichwort.  
Nun, keine Frage: Brücken sind etwas Faszinierendes und Beeindru-
ckendes; dies gilt insbesondere für die schönen, berühmten Brücken, die 
als Sehenswürdigkeiten gelten. – Denken wir nur an die Engelsbrücke 



über den Tiber in Rom mit ihren zehn prachtvollen, durch Bernini und 
seine Schüler geschaffenen Engeln oder an die Karlsbrücke über die 
Moldau in Prag mit ihren dreißig Heiligen-Figuren.  
Und doch besteht der Sinn einer Brücke nicht darin, dass sie von den 
Menschen betrachtet und bewundert wird, sondern darin, dass sie ihnen 
den Übergang an das andere Ufer, mitunter zu einer anderen Wirklich-
keit, ermöglicht. 
Ihre Hauptfunktion hat durchaus einen Übergangscharakter. Sie sind 
Zwischenstation und nicht dafür da, dass man auf ihr länger verweilt.  
 
Sinnbild des irdischen Lebens 
Genauso ist es mit unserem irdischen Leben – es ist ein Überqueren, 
nicht als Daueraufenthalt gedacht!  
Deshalb drückt das zitierte Sprichwort eine Warnung vor dem Versuch 
aus, die Brücke des Lebens in ein Haus zu verwandeln. Es wäre sinnlos, 
sich auf der irdischen Brücke des Lebens allzu häuslich niederzulassen, 
denn unser Lebensweg führt letztendlich zu einem bereits bestehenden 
und auf uns wartenden Haus im Himmel.  
Und genau daran erinnert uns das heutige Hochfest Christi Himmelfahrt.  
Unser auferstandener und in den Himmel aufgefahrener Herr Jesus 
Christus ist die Brücke zwischen Himmel und Erde; er hat Jenseits und 
Diesseits siegreich miteinander verbunden und zeigt uns, welches end-
gültige Ziel unser Lebensweg hat.  
Er, den Gott, der Vater der Herrlichkeit, –wie Paulus es formuliert – „von 
den Toten auferweckt und im Himmel auf den Platz zu seiner Rechten 
erhoben hat“, weist die eigentliche Richtung unseres Lebens, nämlich 
das himmlische Haus.  
Himmelfahrt feiern wir, dass Christus uns den Weg vorausgegangen, den 
wir einmal gehen werden. – Damit aber wurde er selber für uns zu einer 
Brücke – der Brücke zur Ewigkeit. Denn auch wir sind dazu berufen, Be-
wohner eines ewigen Hauses zu sein.  
Christus, unser erhöhter Herr, der zur Rechten des Vaters im Himmel 
sitzt und auch doch zugleich mitten unter uns ist, ist uns ein untrügliches 
Zeichen, ein Wegweiser und ein Garant, dass dieser neuen Existenz.  



Paulus kennt die Gefahr 
Dennoch, unterliegen wir immer wieder angesichts der ja trotz allem im-
mer wieder aufleuchtenden Schönheit des diesseitigen Lebens der Ver-
suchung, die Sehnsucht nach der Ewigkeit auszublenden – der Reichtum 
der göttlichen Ewigkeit scheint oft unendlich weit entfernt, da halten wir 
uns lieber an das Jetzt und Hier, getreu dem Motto: „Besser der Spatz in 
der Hand als die Taube auf dem Dach“ ... 
Auch Paulus weiß darum, äußert er doch in der heutigen Lesung gleich 
zu Beginn die Bitte, dass der Gott Jesu Christi den Empfängern dieses 
Briefes den Geist der Weisheit und der Offenbarung geben und die Au-
gen ihres Herzens erleuchten möge, damit sie erkennen und verstehen, 
zu welcher Hoffnung sie berufen sind und welchen Reichtum er ihnen 
schenken will.  
 
Mahnung auch für heute 
Darum mahnt Christi Himmelfahrt auch uns zu Recht vor einer übertrie-
benen Anhänglichkeit an die diesseitige Existenz zu hüten, damit wir 
nicht aus unserer Lebensbrücke ein Haus machen wollen, dass wir nie 
unsere Sehnsucht nach dem ewigen Leben im himmlischen Haus ver-
schütten lassen.  
Eine Brücke wird nie zu einem Haus werden; sie wird immer nur eine 
Brücke bleiben, auch wenn sie noch so schön wäre.  
Papst Gregor der Große, der herausragende Kirchenvater der Spätantike, 
wusste um die Gefahr einer solchen Versuchung und riet deshalb: „Un-
sere Sehnsucht entzünde sich an den überirdischen Gütern – töricht 
wäre der Wanderer, der über den lieblichen Auen, die er auf seinem Weg 
erblickt, das Ziel seines Weges vergäße“ (Homilie 14). 

Amen. 
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Lieder: 
Eingangslied: Gen Himmel aufgefahren ist ELKG 92,1-3 
Zwischengesang: Verse aus Psalm 47   ELKG 041 
Nach der Predigt: Gott hat das erste Wort  EKLG 462 
Zur Bereitung: Zieh uns nach dir   ELKG 94,1-4 
Schlusslied:  Drum jauchzen wir   ELKG 92,4+5 

 
 
 
 

Der PREDIGTDIENST wird herausgegeben vom Pfarramt der Kirchenge-
meinde Sankt Petri Wuppertal in der Selbständigen Evangelisch-Lu-
therischen Kirche (SELK): 

 

 Pfarrer Michael Bracht 
  Paradestraße 41, 42107 Wuppertal (Elberfeld) 
  Telefon (0202) 44 68 160 
 

Hinweis: Es werden stets nur die Manuskripte wiedergegeben; es gilt 
jedoch das gesprochene Wort! 


