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Pressestelle Textservice zu Pressemitteilung Nr. 84/2013 

Düsseldorf/Gangelt, 8. Mai 2013 
jpi 

Achtung, Sperrfrist: Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 9. Mai 2013, 11.15 Uhr!  
Es gilt das gesprochene Wort. 

Predigt 
über Markus 16, 9-20 
zu halten von 

Präses Manfred Rekowski 

an Christi Himmelfahrt 
am Donnerstag, 9. Mai 2013, um 10.45 Uhr, in der Friedenskirche,  
Lohausstraße 36, in Gangelt 
 
Himmelfahrt ist ein Fest, mit dem die Menschen wenig anfangen können. Deshalb wird an vielen 
Orten etwas anderes begangen: Vatertag!  

Der sogenannte Vatertag: – das ist etwas Handfestes und Konkretes.  

Wie ist das hier bei Ihnen, in Ihrer Kirchengemeinde Gangelt, Selfkant und Waldfeucht mit den 46 
Ortschaften. Gibt es hier auch den Brauch, dass „die Väter“ mit dem Bollerwagen durch die Gegend 
ziehen und kräftig feiern? 

Sich vielleicht auf den 15 Kilometer langen Weg innerhalb der Gemeinde machen, um einmal alle 
Predigtstätten, das Gemeindehaus in Waldfeucht-Bocket und die Friedenskirche im Gemeindezentrum 
Gangelt zu sehen? 

Himmelfahrt!?! 

- Worum geht es? 

- Was ist da eigentlich zu feiern? 

Es geht nicht darum, 

- dass Jesus die Welt verlässt, 

- abhebt  

- oder sich von der Welt absetzt. 

Himmelfahrt zeigt uns: 

Jesus und Gott gehören untrennbar zusammen 

Der auferstandene Gekreuzigte ist bei Gott. 

Der Mensch Jesus ist Gott. 

Jesus, der die Liebe bis zum Ende gelebt hat, bestimmt Gegenwart und Zukunft. 

Er gibt den Ton an. 
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Wenn ich gleich als Predigttext den Schluss des Markus-Evangeliums lese, dann werden sie aus 
dieser Oster-Himmelfahrtsgeschichte hören: Himmelfahrt lässt nicht trauernde Jünger zurück.  

Himmelfahrt ermutigt Menschen zum Reden und zur Nachfolge. 

[Textlesung Markus 16,9-20] 

Die Jünger Jesu haben sich zurückgezogen - abgeschottet. 

Sie werden besucht: 

- von Maria  

- von den beiden Emmaus-Jünger 

- und schließlich erscheint ihnen Christus selbst. 

Diese drei Begegnungen wollen wir heute genauer anschauen. 

 

1. 

Maria, die als Überbringerin einer guten Nachricht auftritt, ist eine interessante Figur. 
Maria aus Magdala ist in der Begegnung mit Jesus los geworden, was sie gequält hat. 

Maria hatte keinen guten Namen in ihrem Wohnort. 

Sie wird von bösen Geistern gequält, sagten die Leute. 

Und vielleicht kann man es auch so sagen: 

Sie, war eine Frau, die von allen guten Geistern verlassen war. 

Sie begegnete Jesus und wurde los, was sie gequält hat. 

Es war eine heilsame Begegnung. 

Ein unheilvolles Leben endete – 

ein Neuanfang begann. 

Maria hat also in ihrem eigenen Leben erfahren: 

Christus nimmt Menschen an, die von anderen abgelehnt werden. 

Christus nimmt Menschen an, denen andere nichts abnehmen. 

Maria hat später am leeren Grab erfahren: 

Jesus schenkt Leben - 

Und das Leben ist stärker als der Tod.  

Es ist nicht mehr totzukriegen. 

Und nun erzählt Maria davon. 

Wenn man heilvolles Leben, belebendes Leben erfährt, kann man nicht schweigen. 

Und Maria geht zum Freundeskreis Jesu, zu denen (V10), von denen es heißt: 

„die mit ihm gewesen waren und Leid trugen und weinten“. 

Maria spricht von dem, was ihr Hoffnung und Mut gemacht hat. 

Maria redet von Christus, der lebendig ist, der lebendig macht: 

Und „die mit Jesus gewesen waren und nun Leid trugen und weinten“... 

Sie nahmen Maria nicht ab, was sie sagte: 
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„glaubten sie es nicht!“ (V11) 

Das gehört von Anfang an dazu: 

Menschen glauben es nicht – 

auch diejenigen nicht, die zu Jesus gehörten. 

Glaube und Zweifel sind Zwillingsbrüder. 

Das eine ist ohne das andere – kaum zu haben. 

Ich versuche mich ein wenig in die Jünger hineinzudenken... 

Wenn man die Hoffnung begraben muss.... 

... dann verliert das Leben seine Farbe/seinen Glanz 

... dann stirbt viel –  

... die Lebendigkeit ist weggeblasen 

Und dann glauben? 

Dann an den Auferstanden glauben? 

Dann an die Macht des Lebens glauben?  

„die mit Jesus gewesen waren und Leid trugen und weinten“,  

die konnten das nicht: 

- ausbrechen aus ihrer Trauer 

- die Enttäuschung loslassen 

- Neues hören – Neues wagen – aufbrechen... 

 

2.  

Diese Geschichte wiederholt sich noch einmal: 

Nach Maria tauchen die Emmaus-Jünger auf. 

Erzählen dem Freundeskreis Jesu dieselbe Hoffnungsgeschichte. 

Und stoßen wieder auf taube Ohren. 

(V13): Auch ihnen- „glaubten (sie) es nicht!“ 

Was können die Jünger nach all dem noch glauben? 

Sie werden – ob bei den Worten der Maria oder ob bei den Emmaus-Jünger – gedacht haben: Wer’s 
glaubt wird selig. 

Und wenn wir das sagen, dann drücken wir damit aus: 

Ich weiß, was davon zu halten ist. 

Nichts! 

Die Hoffnungsgeschichten, die Maria und die Emmausjünger erzählen, stoßen bei Jesu Freundeskreis 
auf taube Ohren. 

Die Jünger haben abgeschlossen. 

Der Tod Jesu hat alles durchkreuzt. 

Die Hoffnungsträger hatten und haben es schwer: 

„Aber auch denen glaubten sie nicht!“ (V13) 
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3. 

Bevor wir auf die Begegnung Jesu mit den Jüngern schauen, möchte ich auf unsere eigene Situation 
schauen – Und wir? 

Was können wir nach unseren eigenen Lebenserfahrungen noch glauben?  
Was können wir nach all dem noch glauben? 

Nach all dem, was wir im eigenen Leben erfahren haben? 

Wir machen Erfahrungen, die uns die Sprache verschlagen. 

Wir müssen manches erleben, was uns die Hoffnung raubt. 

Was können wir nach all dem noch glauben? 

 

4. 

Wie ist Jesus mit den fragenden, zweifelnden Jüngern umgegangen?  

Er sucht die Jünger auf, die abgeschlossen haben. 

Nicht nur das Zimmer haben sie abgeschlossen, sondern sie haben auch abgeschlossen mit dem 
Kapitel Jesus von Nazareth! 

- Reich Gottes 

- Himmel auf Erden 

- Aus und vorbei! 

Der Auferstandene bringt ihnen nicht einen überzeugenderen Beweis für den Glauben.  

Er bietet nicht Sehen statt Glauben  

Er verweist auf das Wort.  

Mehr hat er nicht zu bieten. 

Denn: Glauben kommt vom Hören-Sagen. 

Die gehörte Botschaft genügt für den Glauben.  

Und sie lautet: 

Gottes Liebe durch den Tod hindurch!  

In den Worten der Boten ist Christus gegenwärtig und wirkt durch sie. 

Gottes Liebe wirkt durch den Tod hindurch!  

Und dann macht Jesus den Jüngern Mut. 

Er weckt in ihnen die Hoffnung. 

Die Begegnung mit Jesus bleibt nicht folgenlos. 

Sie fährt den Jüngern in die Hände und Beine fährt – 

und löst die Zunge. 

Aus der Begegnung wird Bewegung 

Er sagt: 

 Ich stehe zu euch. 

 Ich stehe zu euren Worten – 
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 Ich werde sie bekräftigen. 

 Eure Worte werden nicht leer zurückkommen.  

Sie, liebe Gemeinde in Gangelt, versuchen das mit Ihrem Leitwort der Gemeindekonzeption zu ver-
wirklichen: „Machet dem Herrn die Wege kurz“.  

Durch Kommunikation zwischen allen Haupt-, Neben- und Ehrenamtlichen gestalten Sie transparent 
Gemeindearbeit nach außen. Dazu dienen Aushänge, der Gemeindebrief sowie eine aktuelle Home-
page. Auch das regelmäßige Kaffeetrinken nach den Gottesdiensten und ein Gemeindemittagessen 
einmal monatlich fördern den Austausch und die Verbindungen innerhalb der Gemeinde. 

Die Begegnung mit Jesus bleibt nicht folgenlos. 

Jesus beauftragt die Zweifelnden. 

Er traut ihnen zu, gute Botschafter zu sein. 

Das finde ich sehr bemerkenswert. 

Zweifelnde sollen Botschafter werden. 

Christus braucht Menschen – Christus traut Menschen: 

- er braucht Menschen, um uns aus Zweifel und Unglaube zum Glauben zu rufen (so wie Maria) 

- er braucht aber auch uns, um andere Menschen zum Glauben zu rufen 

Und so ist es bis heute. 

Christen haben von den Zeichen und Wunder erzählt, die sie gesehen 

haben (vgl. Markus-Evangelium 16,20):  

Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten. Und der Herr  wirkte mit ihnen und bekräftigte das 
Wort durch die mitfolgenden Zeichen. 

Jesus verspricht Zeichen, die dem Glauben folgen werden. 

Spektakuläres nennt der Text. 

Aber - da bin ich sicher- jede Zeit bekommt die Zeichen, die sie braucht.  

Und die Zeichen heute sind oft weniger spektakulär. 

Das mag in Ihrer Gemeinde das Ladenlokal für den Eine-Welt-Laden sein, mit dem Sie in Ihrer Ge-
meinde einen nennenswerten Schwerpunkt setzen. Hier wird Gottes Liebe für die Christenmenschen 
in aller Welt sichtbar. Ihnen kommt es dabei nicht allein auf die Erzielung einer Umsatzsumme an, 
sondern die Information über fair-trade, über Arbeits- und Lebensbedingungen in den Herkunftslän-
dern der Produkte, über die Produkte selbst sind ebenfalls ein Hauptanliegen. 

Auch Ihr Bemühen um Ressourcenreduzierung und die Verbesserung der ökologischen Effizienz sind 
ein mitfolgendes Zeichen. 

Momente, wo der Vorhang weggerissen ist und das Leben ganz und heil wird.  

Für uns heute ist wohl das sichtbarste Zeichen der Gegenwart Gottes die Liebe selbst.  

Christinnen und Christen werden in ihrer Umwelt Zeichen setzen, weil Gott in  unserem Leben 
Zeichen setzt. 

- mit der Auferweckung Jesu Christi 

- in der Taufe 

- und in vielen anderen Lebenssituationen („In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir 
Flügel gebreitet...). 

Ein Zeichen ist ganz sicher die Gemeinde der Christen selber. 
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Arbeit mit Kindern, Erwachsenenarbeit (Frauenhilfe, Männerkochgruppen), theologische Arbeit (Glau-
benskurs, Taizékreis und ökumenischer Gesprächskreis) sind lebendiges Zeugnis für die Gemeinde 
Jesu Christi. Ein Singkreis, ein Gospelchor sowie ein Posaunenchor setzen musikalische Akzente. 

Dass diese Gemeinde gegen den Unglauben der Jünger entsteht und bis heute besteht, ist allein 
Wirken des Auferstandenen. 

Und es ist wohl die größte Verheißung für uns als Gemeinde heute.  

Das feiern wir an Christi Himmelfahrt. 

Christus ist und bleibt „Gott für uns“. 

Christus steht zu seinen Menschen. 

Christus steht zu seiner Gemeinde. 

Wir können ihn nicht sehen – 

Und er ist doch da. 

Was wir sehen sind Spuren Gottes: 

Und der Herr  wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. 

Amen. 

ooooOoooo 

 

Markus 16,9-20 

9 Erscheinungen des Auferstandenen und Himmelfahrt 

Als aber Jesus auferstanden war früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst [a] Maria von Magdala, von 
der er sieben böse Geister ausgetrieben hatte. 

10 Und sie ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren und Leid trugen und weinten. 

11 Und als diese hörten, daß er lebe und sei ihr erschienen, glaubten sie es nicht. 

12 Danach offenbarte er sich in anderer Gestalt zweien von ihnen unterwegs, als sie über Land gingen. [a] 

13 Und die gingen auch hin und verkündeten es den andern. Aber auch denen glaubten sie nicht. 

14 Zuletzt, als die Elf zu Tisch saßen, [a] offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens 
Härte, daß sie nicht geglaubt hatten denen, die ihn gesehen hatten als Auferstandenen. 

15 Und er sprach zu ihnen: Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. [a] 

16 Wer da [a] glaubt und getauft wird, der wird selig werden; wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. 

17 Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese: in meinem Namen werden sie [a] böse 
Geister austreiben, [b] in neuen Zungen reden, 

18 [a] Schlangen mit den Händen hochheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird’s ihnen nicht schaden; 
[b] auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird’s besser mit ihnen werden. 

19 Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, [a] wurde er aufgehoben gen Himmel und [b] setzte sich zur 
Rechten Gottes. 

20 Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten. Und der Herr [a] wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort 
durch die mitfolgenden Zeichen.[A] 

 


