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Erste Lesung: Apg 1, 1–11 

1Im ersten Buch, lieber Theóphilus, 

habe ich über alles berichtet, 

was Jesus von Anfang an getan und gelehrt hat, 
2bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. 

Vorher hat er den Aposteln, 

die er sich durch den Heiligen Geist erwählt hatte, 

Weisung gegeben. 
3Ihnen hat er nach seinem Leiden 

durch viele Beweise gezeigt, dass er lebt; 

vierzig Tage hindurch ist er ihnen erschienen 

und hat vom Reich Gottes gesprochen. 
4Beim gemeinsamen Mahl gebot er ihnen: 

Geht nicht weg von Jerusalem, 

sondern wartet auf die Verheißung des Vaters, 

die ihr von mir vernommen habt! 
5Denn Johannes hat mit Wasser getauft, 

ihr aber 

werdet schon in wenigen Tagen  

mit dem Heiligen Geist getauft werden. 
6Als sie nun beisammen waren, fragten sie ihn: 

Herr, stellst du in dieser Zeit 

das Reich für Israel wieder her? 
7Er sagte zu ihnen: 

Euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, 

die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. 
8Aber ihr werdet Kraft empfangen, 

wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird; 

und ihr werdet meine Zeugen sein 

in Jerusalem und in ganz Judäa und Samárien 

und bis an die Grenzen der Erde. 
9Als er das gesagt hatte, 

wurde er vor ihren Augen emporgehoben 

und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. 
10Während sie unverwandt ihm nach zum Himmel emporschauten, 

siehe, da standen zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen 
11und sagten: Ihr Männer von Galiläa, 

was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? 

Dieser Jesus, der von euch fort 

in den Himmel aufgenommen wurde, 

wird ebenso wiederkommen, 

wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen. 
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Predigt 

 

Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Nicht sehr 

schmeichelhaft, wie hier in der Lesung aus der Apostelgeschichte die Jünger Jesu geschildert 

werden. Als ob sie nicht wüssten, was sie tun sollen, als ob sie träge und antriebslos 

herumständen.  

Dabei sagte Jesus doch klipp und klar, was sie tun sollten: Sie sollen Jesu Zeugen sein, bis an 

die Grenzen der Erde. So hat Jesus sich das vorgestellt. Und jetzt stehen sie da und bewegen 

sich nicht, wie das Kaninchen vor der Schlange, oder wie jemand, der nichts, aber auch gar 

nichts verstanden hat. So, wie die Jünger dastehen, sind sie ratlos und ohne Initiative, ohne 

Plan und ohne Mut zur Tat. Das hat nichts zu tun mit Konzentration auf die neue Aufgabe, 

mit Kräftesammeln vor dem großen Auftritt. Sie warten darauf, dass etwas geschieht, aber 

sie wollen und können nicht die Sache in die Hand nehmen. Aber wenn sie einfach weiter 

nur dastehen, wird sich auch nichts verändern. 

Aber was soll sich denn verändern? Zunächst sollen sie selbst sich verändern. Sie sollen 

begreifen, zu welcher Hoffnung sie berufen sind. Sie sollen erkennen, wie Gott an denen 

wirkt, die sich ganz auf ihn einlassen. Und sie sollen verstehen, wer sie durch die 

Auferstehung Jesu geworden sind: Glieder an seinem Leib. Sie sind diejenigen, die Jesu 

Wirken auf Erden weiterführen, sie sollen das tun, was auch Jesus getan hat: sie sollen die 

Menschen von Dämonen befreien, die sie knechten, sie sollen so von Gott reden, dass man 

sie versteht, sie sollen sich den Kranken zuwenden, kurz: sie sollen die Welt ein Stück besser 

machen, als sie diese vorfinden.  Aber sie stehen da und schauen zum Himmel, als ob sie 

ohne die physische Gegenwart Jesu nicht imstande seien, etwas zu tun. Aber, und das ist die 

Botschaft der Himmelfahrt Jesu, Jesus ist nicht weg; er ist unter uns gegenwärtig in seinem 

Geist. Und in diesem Geist sind wir fähig, wie Jesus zu handeln.  

Langsam, aber sicher nähern wir uns dem Ende der Pandemie, zumindest hoffen wir das. 

Und spätestens dann gibt es für uns als Angehörige der Pfarrei Hll. Petrus und Paulus einen 

Neuanfang. Denn eines dürfte klar sein: Wir können nicht einfach an das anknüpfen, was vor 

der Pandemie war und so tun, als ob in dem vergangenen Jahr nichts geschehen wäre. Es ist 

Entscheidendes passiert. Manche sagen, dass die Pandemie vieles kaputt gemacht hat, was 

gut war. Andere sagen, dass die Pandemie nur wie ein Brandbeschleuniger oder ein 

Katalysator gewirkt hat und „nur“ das verstärkt hat, was schon vorher nicht in Ordnung war. 

Man kann das sehen, wie man will, aber eines ist auf jeden Fall sicher: Wir stehen vor einem 

Neuanfang, und es wäre nicht gut, wenn wir dabei stehen blieben wie die Männer aus 

Galiläa. Aber ich schätze uns alle auch so ein, dass wir nicht aus uns selbst in Bewegung 

kommen; wir brauchen einen Anstoß von außen. Was läge in dieser Osterzeit, in der wir uns 

auf Pfingsten zubewegen näher, als diesen Anstoß vom Geist Gottes zu erhoffen? Das 

Seelsorgekonzept der Diözese Speyer ist dabei treffend überschrieben mit einem Zitat aus 

dem Johannesevangelium: „Der Geist ist es, der lebendig macht.“ (Joh 6,63). 
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(https://www.bistum-speyer.de/fileadmin/user_upload/1-0-

0/Gemeindepastoral_2015/Grundlegende_Dokumente/Grundsatzpapier_2015_WEB.pdf.pdf)  

Es lohnt sich, gerade in unserer Situation, wieder einmal einen Blick hineinzuwerfen. Das 

Konzept geht nach dem Dreischritt „Sehen – Urteilen – Handeln“ vor. Unser Bischof Karl-

Heinz Wiesemann erläutert dieses Vorgehen in seinem Vorwort folgendermaßen:  

„Sehen“ – das bedeutet, sich der ganzen Wirklichkeit, so wie sie ist, zu stellen. Der Geist 

macht lebendig, weil er uns Mut zur Selbst- und Welterkenntnis schenkt. … Die Offenheit des 

Sehens bewahrt uns schon im ersten Schritt davor, uns in einer kirchlichen Binnenwelt 

einzuschließen, und ermutigt uns, neu zu den Menschen aufzubrechen. … 

„Urteilen“ – das heißt, von Christus als dem entscheidenden Maßstab her die Wirklichkeit zu 

deuten. ... Gerade in Krisen- und Entscheidungssituationen brauchen wir diese grundlegende 

Vergewisserung im gemeinsamen Bekenntnis, im Glauben der Kirche. Hier steckt eine große 

Kraft, die ermutigt und lebendig macht. Dieser zweite Schritt steht und fällt mit der 

Entschiedenheit unserer Christus-Beziehung. 

„Handeln“ – das meint den Mut zur Erneuerung...„Sende aus deinen Geist, und das Antlitz der 

Erde wird neu.“ (nach Ps 104,30) Die Erneuerung ist Werk des Leben spendenden Geistes und 

kann letztlich nur von Gott erbeten werden. Aber sie verlangt von uns den Mut zur 

Veränderung, den Mut zu konkreten Schritten, den Mut zur Verbindlichkeit und zur 

Konsequenz. So erweist der Geist mitten in unserem Handeln seine Kraft... 

 

Es würde im Rahmen dieser Überlegungen zu weit führen, all das aufzuzählen, was wir 

sehen, wenn wir uns ehrlich der Wirklichkeit stellen. Letztlich sieht auch jeder und jede 

etwas Anderes. Wir können uns nun an dem Guten, Schönen und Wahren, das wir sehen, 

freuen. Wir können auch das anschauen, was uns bedrückt und ratlos zurück lässt. Wir 

können nach den Ursachen fragen. Und wenn wir zu dem Schluss kommen, dass wir etwas 

ändern können, dann müssen wir im zweiten Schritt fragen: Wie ist Jesus mit solchen 

Situationen umgegangen? Auch er hatte, wie wir, eine Frohe Botschaft zu verkünden, welche 

die Menschen nicht kannten oder nicht interessierte. Aber er ist trotzdem hingegangen zu 

diesen Menschen, und hat sie gefragt: „Was willst du, dass ich dir tue?“ (Mk 10,51, Lk 18,41) 

Er hat nicht gleich angefangen mit dem, was er zu sagen hatte. Er hat die Menschen zuerst 

gefragt, und dann getan, was zu tun war. Erst dann hat er vom Glauben geredet: „Dein 

Glaube hat dich gerettet.“ Ich finde es in dieser Evangelienstelle entscheidend, dass Jesus 

nicht gesagt hat: „Mein Glaube wird dich retten“. Ebenso wenig wird die Menschen mein 

und unser Glaube retten. Die Menschen werden durch ihren eigenen Glauben gerettet oder 

nicht. Und das macht sie und ihr Glaube für uns interessant. Wenn die Menschen uns fragen, 

was wir glauben, dann können und sollen wir gerne davon erzählen. Ansonsten ist es unsere 

Aufgabe, den anderen Menschen zuzuhören, was ihr Glaube ist. Vielleicht haben die 

Menschen uns mehr zu sagen als wir ihnen, auch wenn sie nicht wie wir regelmäßig in die 

Kirche gehen. Jesus hat sich gerne bei den Menschen aufgehalten, die von anderen als 

„Sünder“ bezeichnet wurden. Und er hat von ihrem Glauben gelernt. Über seine Begegnung 

mit dem römischen Hauptmann heißt es: „Jesus war erstaunt über ihn, als er das hörte. Und 
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er wandte sich um und sagte zu den Leuten, die ihm folgten: Ich sage euch: Einen solchen 

Glauben habe ich in Israel nicht gefunden.“ (Lk 7,9)  

Wer den anderen Menschen so offen wie Jesus begegnet, den wird es verändern. Im dritten 

Schritt heißt es, dass wir dem Geist Gottes Raum geben sollen und uns von ihm verändern 

lassen sollen. Und in dem Maße, wie wir uns auf Gott hin verändern, so wird sich auch die 

Welt rings um uns verändern, nicht nach unseren Vorstellungen, sondern nach Gottes 

Willen. Das muss uns bewusst sein, und so viel Demut müssen wir aufbringen. Dann fällt es 

uns auch leichter, uns in Bewegung zu setzen und Veränderungen zuzulassen und zu 

bewirken. 

 

 

 

 


