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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 
auch an 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 Herrschaftsbereichen.  

Er herrscht über alle, deren Namen man im 
Gebet anruft – nicht nur in dieser, sondern 
auch in der kommenden Zeit. Alles hat Gott 
ihm zu Füßen gelegt und ihn zum Haupt 
über die ganze Gemeinde gemacht. Sie ist 
sein Leib. So ist sie die ganze Fülle dessen, 
der alles in allem erfüllt: Christus. 

Lied: Jesus Christus herrscht als König (EG 
123) 

„Christ in Glory in the Tetramorph“ - Wand-
teppich von Graham Sutherland in der neuen 
Kathedrale von Coventry/England. 

Liebe Gemeinde, in meiner Jugend gehörte dieses Lied unbedingt zu jedem Himmel-
fahrtsgottesdienst. Ich habe schon immer damit gefremdelt und deshalb haben wir es hier 
in den vergangenen 12 Jahren vermutlich nie gesungen, obwohl es das vorgegebene Wo-
chenlied ist. Die Bilder sind mir einfach fremd: Jesus sitzt als König auf seinem himmli-
schen Thron. Zu seinen Füßen die Cherubim - also irgend welche Engelswesen. Das ist 
so gar nicht meine Gedankenwelt.  

Dann lese ich Zeilen aus dem Epheserbrief, stoße auf die gleichen Bilder - und merke: Es 
gibt kein Entrinnen. Allzu gern schlagen wir zum Himmelfahrtstag irgendwelche leichten, 
heiteren Töne an, die irgendwie zu Maigrün und Vogelgezwitscher passen. Aber die Bot-
schaft des Himmelfahrtstages ist und bleibt sperrig. Der Evangelist Lukas berichtet, wie 
Jesus vor den Augen der Jünger in den Himmel entrückt wird. Und der Epheserbrief malt 
und Bilder voller Macht Herrschaft vor Augen.  

Gerade als ich im Begriff war, das Wochenlied und den Predigttext beiseite zu legen wie in 
vielen Jahren zuvor, fiel mir unsere Abifahrt nach Coventry ein. Obwohl das 40 Jahre her 
ist, erinnere ich mich noch ganz genau an den Besuch der alten und der neuen Kathedrale 
in der Stadt, die wie Kiel im Krieg fast vollständig zerstört wurde.  

Von der gotischen Kathedrale stehen nur noch einige Außenmauern. Aber anders als bei 
der Kieler Nikolaikirche hat man sich in Coventry entschieden, die Kirche nicht wieder auf-
zubauen. Statt dessen wurde direkt daneben eine neue Kathedrale errichtet. Sehr beein-
druckende Nachkriegsarchitektur. Wunderschöne Seitenkapellen. Und über dem Hauptaltar 
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der gigantische Wandteppich von Graham Sutherland. 23 mal 12 Meter in einem Stück 
gewebt. Das hat mich damals schon beeindruckt.  

Sie haben das Bild ja auf Ihren Liedblättern. Da ist er also wieder: Christus auf seinem 
Thron. Als Pantokrator, wie es auf griechisch heißt, als Allbeherrscher. Das Dreieck über 
seinem Kopf, das so genannte „Auge Gottes“ symbolisiert die göttliche Autorität. Um den 
Thron gruppieren sich die Symbole für die vier Evangelisten - Mensch, Löwe, Stier und Adler 
- nach denen das Wandbild seinen Namen hat: „Christ in Glory in the Tetramorph“ - Christus 
in seiner Herrlichkeit inmitten der Viergestalt.  Noch so ein griechisches Wort. Und schließ-
lich: Die kleine Figur zwischen Jesu Füßen stellt die Machtverhältnisse unmissverständlich 
dar: Hier thront einer, dem die ganze Welt unterworfen ist.  

Ja, ich bleibe dabei: Diese ganze Bilderwelt ist und bleibt mir fremd. Aber dieser Teppich 
wird mir doch zum Schlüssel, um zu verstehen, was der Evangelist Lukas und später der 
Verfasser des Epheserbriefes mit der Himmelfahrtsgeschichte auszudrücken versuchen: 
Es geht um Macht. Es geht um die Frage, wer in dieser Welt das Sagen hat. Der Künstler 
Graham Sutherland trägt die Schrecken des Krieges in sich. Die Erfahrungen mit einem 
deutschen Regime, das den Versuch unternommen hatte, die ganze Welt zu unterwerfen - 
und doch nichts gebracht hat als Tod und Zerstörung.  

Die Christen im ersten Jahrhundert haben ähnliche Erfahrungen gemacht: Das römische 
Weltreich versuchte, allen seinen Stempel aufzudrücken. Christen waren ersten Verfol-
gungen ausgesetzt. Sie fühlten sich ohnmächtig angesichts der Übermacht des Staates. 

Die Idee von Christi Himmelfahrt ist also der Versuch eines Gegenbildes: Die wahre Macht 
haben nicht die stampfenden Stiefel der Soldaten - ganz egal ob sie nun für den Kaiser in 
Rom marschieren oder für den Führer des so genannten Tausendjährigen Reichs. Den In-
szenierungen irdischer Macht stellen die frühen Christen das Bild einer Himmelsmacht ge-
genüber.    

Man mag ein wenig darüber lächeln, denn es scheint auf den ersten Blick wie ein Singen 
im dunklen Keller. Menschen, die sich ohnmächtig fühlen, werfen einen Anker gen Himmel 
aus. Das ist verständlich. Und manchmal hilft so etwas ja auch gegen die Angst.  

„Von guten Mächten wunderbar geborgen“, dichtet Bonhoeffer - und weiß doch, dass die 
Henker schon vor seiner Tür stehen. Dieser Glaube an die himmlische Macht kehrt die 
Verhältnisse nicht um. Aber - noch einmal - es gibt 1.000 Beispiele, wie Menschen in die-
ser Idee dennoch Halt und Zuversicht gefunden haben.    

Ich glaube allerdings, dass der Himmelfahrtsgedanke, zumindest wie der Epheserbrief ihn 
beschreibt, noch einen Schritt weiter geht. Ich glaube, es geht weniger um die Frage: „Wer 
hat die Macht?“, als vielmehr um die Frage: „Wer behält am Ende die Macht?“ Denn um 
die göttliche Macht als Gegenmacht zu beschreiben, braucht es Christus nicht. Indem der 
Epheserbrief Christus auf den Thron an die Seite Gottes setzt, sagt er: Am Ende ist dies 
der Weg, der zum Ziel führt: Feindesliebe - wo alle nach den Waffen greifen. Versöhnung - 
wo Schuld und Hass Menschen entzweien. Gerechtigkeit, die gerade die Schwachen in 
den Blick nimmt und die Abgehängten. Die Macht des Wortes, das sich am Ende als 
schärfer erweist als jedes Schwert.  

Die Idee, Christus in Gedanken auf den himmlischen Thron zu setzen, ist im Grunde ein 
Paradox, weil es heißt: Am Ende behält die Ohnmacht die Macht. Aber genau das meint 
der Epheserbrief. Und er bezieht das nicht allein auf Christus, den Gekreuzigten und Auf-
erstandenen. Sondern er nimmt die ganze Gemeinde mit hinein: Sie ist der Leib Christi, 



3

das heißt, in jeder und jedem von uns wird Gottes Macht wirkmächtig, sobald wir den Weg 
Jesu weitergehen: Versöhnung leben, für Gerechtigkeit eintreten, auf die Kraft des Wortes 
mehr vertrauen als auf Durchschlagskraft von Waffen.  

Indem die frühen Christen von Himmelfahrt sprechen und Christus in ihren Gedanken als 
Weltenherrscher auf den Thron setzen, sagen sie: Die Macht Gottes erobert die Welt ge-
wissermaßen subversiv. Mit den Nachfolgerinnen und Nachfolgern des Jesus aus Nazareth. 
Denn in Ihnen gewinnt Gottes Macht Gestalt in dieser Welt.  

„Jesus Christus herrscht als König“ - nein, Sie müssen damit rechnen, dass wir dieses 
Lied in den nächsten Fünf Jahren zu Himmelfahrt nicht noch einmal singen werden. Aber 
der Wandteppich von Graham Sutherland hat mir diese fremde Bilderwelt doch ein wenig 
näher gebracht. Und auch wenn das etwas modernere Lied von Detlev Block, auf die glei-
chen Bilder zurückgreift, singe ich doch gern mit seinen Worten: „Wir freuen uns, Herr 
Jesu Christ, dass da auch ein Stück Himmel ist, wo wir dein Wort bezeugen.“ 

Amen.     

Lied: Wir feiern deine Himmelfahrt 


