
Predigt an Christi Himmelfahrtstag, 29.5.2014, 
im Gottesdienst zum Fest 300 Jahre Ev. Kirche „Zum guten Hirten“ in Rhoda

Senior Dr. Matthias Rein

Der Apostel Paulus schreibt an die christliche Gemeinde in Ephesus (Eph 1,15-23):

„Da ich von eurem Glauben im Herrn Jesus 
und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe,
16 höre ich nicht auf, für euch zu danken, 
wenn ich in meinen Gebeten an euch denke:
17 Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, 
der Vater der Herrlichkeit, 
gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung, 
damit ihr ihn erkennt.
18 Er erleuchte die Augen eures Herzens, 
damit ihr wisst, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, 
welch reiches und herrliches Erbe er für die Heiligen bereithält
19 und wie überwältigend gross die Kraft ist, 
die sich als Wirkung seiner Macht und Stärke an uns, den Glaubenden, zeigt.
20 Diese Kraft hat er an Christus wirken lassen, 
als er ihn von den Toten auferweckte 
und in den Himmeln zu seiner Rechten setzte:
21 hoch über jedes Regiment, jede Macht,
 Gewalt und Herrschaft und über jeden Namen, 
der nicht allein in dieser, 
sondern auch in der kommenden Weltzeit genannt wird.
22 Und alles hat er ihm unter die Füsse gelegt, 
und ihn hat er 
als alles überragendes Haupt 
der Kirche gegeben;
23 sie ist sein Leib, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt.

Liebe Gemeinde,

94 Minuten lang harter Kampf. Die Fußballmannschaft von Real Madrid lag im 
Rückstand. Und dann in der letzten Spielminute gelingt ein Tor. Der Jubel der Fans kennt 
keine Grenzen. Das Spiel geht in die Verlängerung. Und nun dreht sich das Blatt. Real 
hat am Ende mehr Kraft und schießt noch drei Tore.

Unglaublich, diese Wende so kurz vor Schluss. Alles schien verloren, alle Mühe umsonst 
und dann geht es in einer Minute aus dem Verliererkeller in den Siegerhimmel.
Spieler, Trainer, Fans – alle fühlen sich wie im 7. Himmel.

So, liebe Gemeinde können wir auch jubeln.
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Denn: wir kommen von Ostern her.
Alles zu Ende, der absolute Nullpunkt, Jesus stirbt am Kreuz.
Und dann – diese unglaubliche Wende.
Nicht vorstellbar, völlig unmöglich und doch:
Jesus steht mitten unter ihnen, spricht sie an, nennt ihre Namen, berührt sie.

Wir kommen von Ostern her und deshalb singen wir fröhlich.
Singen wir mit der Natur, mit den Blumen, den Vögeln, den Tieren.
Singen mit den Geheilten, den heil zurück Gekehrten, den Hoffenden.
Singen mit den Sehenden. 
Unglaublich.
Wir kommen von Ostern her, wir kommen von der Auferstehung Jesu her in dieser 
Osterzeit.

Und wir sehen:
„Die Erde ist randvoll mit Himmel, 
und in jedem gewöhnlichen Dornbusch brennt Gott,
aber nur jene, die sehen können, ziehen ihre Schuhe aus;
die anderen sitzen drum herum und pflücken Brombeeren.“

So dichtet die englische Schriftstellerin Elizabeth Barrett Browning vor 150 Jahren.

Die Erde - randvoll mit Himmel,
Gott ist da, überall.
Das sehen wir im Osterlicht.
 
Paulus sagt es mit den Worten:
„Gott erleuchtet die Augen eures Herzens, 
damit ihr wisst, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid, 
damit ihr wisst, welch reiches Erbe er für die Heiligen bereithält
damit ihr wisst, wie überwältigend groß die Kraft ist, 
die sich an uns, den Glaubenden, zeigt.
Gott hat diese Kraft an Christus wirken lassen, 
als er ihn von den Toten auferweckte 
und in den Himmeln zu seiner Rechten setzte.“

Himmelfahrt?
Eine merkwürdige Geschichte.
Eben war Jesus noch da, sprach mit den Jüngern, gab ihnen Aufträge.
Und dann entschwindet er. Wird durch eine Wolke hochgehoben.
„Man sieht nur noch die Füße“ – so haben Künstler dies immer wieder dargestellt. Z.B. 
in einem geschnitzten Bild im Altar in der Erfurter Kaufmannskirche.
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Was erzählt diese Geschichte?
Sie erzählt, wie es nach Ostern weitergeht mit Christus.
Es kann ja nicht so weitergehen, als wenn nichts passiert wäre.
Christus wurde von den Toten auferweckt und damit lebt er nicht weiter, wie du und ich, 
wird alt, stirbt alt und lebenssatt.
Gott holt ihn zu sich und gibt ihm Macht, göttliche Macht.
Macht über alle Mächte und Gewalten.
Macht im Himmel und auf Erden.
Darum geht es bei der Himmelfahrtsgeschichte.
Wie schon gesagt: Wir kommen von Ostern her und wir erzählen weiter, was geschah mit 
Jesus dem Auferstandenen.

Jesus, unser Bruder, hat Macht wie Gott.
Jesus, der gelitten hat, wie wir leiden, ist überall.
Jesus, der sich erbarmt wie ein guter Hirte über seine Tiere.
Der ist jetzt Chef – im Himmel wie auf Erden.

Randvoll ist die Erde mit Himmel und überall ist der gute Hirte gegenwärtig. 
Selbst in Rhoda.
Und deshalb sind wir hier zusammen in seiner Kirche und singen und freuen uns.

Wie sagt Paulus?
Diese Kraft hat Gott an Christus wirken lassen, 
als er ihn von den Toten auferweckte 
und in den Himmeln zu seiner Rechten setzte:
hoch über jedes Regiment, jede Macht,
Gewalt und Herrschaft und über jeden Namen, 
der nicht nur in dieser, 
sondern auch in der kommenden Weltzeit genannt wird.
Er hat ihm alles unter die Füße gelegt, 
und ihn hat als überragendes Haupt der Kirche gegeben;
Die Kirche, die Versammlung der Glaubenden ist sein Leib, 
die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt.

Unsere Gedanken gehen 300 Jahre zurück.
Rhoda ist ein kleines Dorf am Rand des Steigerwaldes. Damals vielleicht 100 Einwohner.
Es gehört zum Amt Wachsenburg im Herzogtum Sachsen-Gotha-Altenburg.
Mit Möbisburg hat es nichts zu tun. Die gehören zu Erfurt.
Zum Amt muss man weit fahren. Und zur Kirche wohl auch.
Die Eigentumsverhältnisse sind schwierig. Manche Dörfer gehören zu Erfurt, manche zum 
Dekanat Kirchheim, manche nach Gotha.
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Die Rhodaer beschließen, eine Kirche in ihrem Dorf zu bauen. Nicht zu groß, das können 
sie nicht bezahlen und so viel Hilfe vom Herzog aus Gotha bekommen sie auch nicht.
Sie sind nicht die einzigen in dieser Zeit. Die Dörfer wachsen. In Ermstedt wollen sie eine 
Kirche bauen und in Kühnhausen auch.
Alles will gut überlegt sein. Alle müssen zustimmen. Und geklärt wird auch, wer denn 
den Gottesdienst hält und ob sie den Pfarrer auch bezahlen können.
Die Rhodaer bauen – mit Gottes Hilfe. 
Das Bauen zieht sich. Mindestens 6 Jahre. Mal geht das Geld aus, mal hat keiner Zeit. 
Aber es gelingt.

Sie schaffen sich einen Ort, an dem sie Gott suchen und finden konnten. 
Sonntag für Sonntag versammeln sich die Rhodaer nun in ihrer Kirche zu schönen Festen 
und zu traurigen Anlässen. Sie hören Gottes Wort, sie beten und sie erleben die 
Gemeinschaft der Glaubenden. 
So suchten und fanden sie Gott. 
So wurde und so wird ihre Kirche zu einem Ort Gottes in ihrem Leben. 
Und ihre Kirche ist mehr. Mit ihrer Kirche werden sie zu einem selbständigen Dorf. Sie 
müssen nun nicht mehr am Sonntag viele Kilometer laufen. Sie fühlen sich nun 
gleichberechtigt mit Waltersleben und Möbisburg und Egstedt. Nicht mit Kirchheim – die 
sind viel größer und reicher.
Ihre Kirche zeigt ihr Selbstbewusstsein.

Und die Kirche steht für die Gegenwart Gottes in Rhoda. 
Gottes Gegenwart zeigt sich in Menschen, die ihn suchen und finden, 
zeigt sich im Gebet, zeigt sich im Hören auf Gottes Wort, 
zeigt sich in der Gemeinschaft in seinem Namen. 
Und sie zeigt sich im Engagement von Menschen für den Erhalt der Kirche über 
Jahrhunderte hinweg.

Die Kirche, die Versammlung der Glaubenden ist der Leib unseres Herrn, Jesus Christus. 
So hören wir von Paulus.
Das Kirchgebäude in Rhoda will dies zeigen und will dazu dienen, dass sich Menschen 
versammeln, um Gott zu suchen und zu finden.
Christus ist das Haupt dieser Versammlung. Als guter Hirte sammelt er die Herde, schützt 
sie und führt sie auf grüne Weide. Über die Zeiten hinweg hier in Rhoda.

Wie war das noch:
„Die Erde ist randvoll mit Himmel, 
und in jedem gewöhnlichen Dornbusch brennt Gott,
aber nur jene, die sehen können, ziehen ihre Schuhe aus;
die anderen sitzen drum herum und pflücken Brombeeren.“
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Für mich und für viele Rhodaer ist die Rhodaer Kirche der Dornbusch, in dem Gott 
brennt.
Wir ziehen unsere Schuhe aus – im übertragenen Sinne – und werden still zur Andacht.
Der Himmel hält Einzug in Rhoda und diese Kirche zeigt dies.

Davon wollen wir singen.
Amen 
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