
Ökumenischer Gottesdienst an Christi Himmelfahrt 2. Juni 
2011, 14.00 Uhr im Rudolf-Harbig Stadium in Dresden zum 
33. Deutschen Evangelischer Kirchentag  
Predigt von Bischof Joachim Reinelt / Bischof von Dresden-
Meißen 

Schwestern und Brüder,  
 
Fest Christi Himmelfahrt - wir feiern nicht das Ende einer 
wunderbaren Geschichte, sondern mit diesem Ereignis 
beginnt alles neu: Christus spricht: „Ich bin bei euch alle 
Tage bis zum Ende der Welt" (Mt 28,20). Er nimmt uns bei 
der Hand. Er prägt unsere persönliche und unsere 
gemeinsame Geschichte. Großes und Ganzes geht nicht 
mehr ohne ihn. Er macht uns fähig, seine Zeugen zu sein. 
Es begann mit einer Vision: „ihr werdet meine Zeugen 
sein".  Meine Zeugen bis an die Grenzen der Erde. Auch ihr 
heute. Wir alle! Wie bezeugt ein Christ 2011 seinen 
Glauben? 
 

Zeugnis Nr. 1 ist das Leben.  
 
Man beobachtet uns Christen. Machen die Kirchenleute 
bloß große Sprüche oder leben sie, was sie sagen? Schlägt 
ihr Herz für die anderen oder ist alles nur Selbstdarstellung? 
Tragen sie die Last des Nächsten mit, oder halten sie sich 
raus, wenn es ans eigene Fell geht? Einige in unserer 
Umgebung wissen noch, dass das Evangelium die Latte 
sehr hoch legt. Sie kontrollieren uns geradezu, ob wir nicht 
versuchen unten durchzukommen. Den Sprung über die 
hohe Latte können wir schaffen, weil er uns drüber hebt. 
Unser Leben bezeugt deswegen nicht unsere Leistung, 
sondern seine Größe und Stärke bei all unserer 
Armseligkeit. 
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Er gestaltet diese Welt neu. Er nimmt den neuen Menschen 
hinein in den Blutkreislauf des dreifaltigen Gottes. Da 
pulsiert Leben, da ist Vitalität, Feuer des Heiligen Geistes. 
Der Auferstandene selbst lebt in jedem einzelnen und in 
der ganzen Gemeinschaft. Wo sich das in einer Gemeinde 
ereignet, da entwickelt sich eine enorme Anziehungskraft. 
Wo er ist, da bleiben wir nicht unter uns.  

Wo er ist, da kommen auch neue auf den Geschmack. 
Sagen wir ihnen mutig, kommt „kostet und seht, wie gut der 
Herr ist".  

Lassen wir auch bei diesem Kirchentag viele, die uns aus 
der Ferne beobachten, auf den Geschmack kommen. Sie 
sollen spüren: Unsere Stärke ist die Freude an Gott. Die 
dürfen wir zeigen.  

Viele hier in unserem Land haben die Täuschungen der 
alten DDR- Staatspartei noch in ihren Köpfen, aber ihre 
Herzen sind auf der Suche. So können wir vor ihnen 
bezeugen: Christsein ist nicht Schnee von gestern. Die 
Ideologien sind von gestern. Christsein ist Tür für Zukunft, 
Freude am Leben und Glaube an das ewige Leben. Es ist 
auf Dauer für viele nicht auszuhalten, sich abzufinden mit 
Grabstein oder Urne als Lebensziel. Menschen wollen 
leben, bleibend leben. Unser Zeugnis heißt deshalb: Wo 
Gott ist, da ist Zukunft (Benedikt XVI.). 
 

Zeugnis Nr. 2 ist unser Einssein. 
 
Jesus betete: „ Ich bitte nicht nur für diese hier, sondern 
auch für alle, die durch ihre Wort an mich glauben. Alle 
sollen eins sein: wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, 
sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du 
mich gesandt hast" (Joh 17,20-21).  
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Von den ersten Christen heißt es: „Sie waren ein Herz und 
eine Seele" (Apg 4,32). Wo das gelebt wird, schmeckt 
Christsein. Da läuft keiner weg. Da will jeder nur noch 
Wiederholung. Da berühren sich Himmel und Erde. Der 
Auferstandene ist mitten unter uns, wenn zwei oder drei in 
seinem Namen versammelt sind. Ist das jetzt nicht hier? 
Diese Einheit in Gott macht glücklich. Stunden der tiefen 
Einheit geben unserem Leben Erfüllung. Wir sind 
beieinander angekommen, verstehen uns tiefer, entdecken 
die innere Größe von Schwester und Bruder. Ein Fest der 
Einheit, nicht nur zu Weihnachten, sondern auch mitten im 
Alltag. Da heilt Christus mitten unter uns die Wunden und 
macht uns wieder jung. 
Das ist schließlich auch der Sinn von Ökumene. Verjüngte 
Kirche, Hand in Hand mit neuem Schwung. Darauf wartet 
Europa, darauf wartet die ganze Welt. Wir sollten uns in 
Ökumene keine Schonzeit gönnen. Ich bin überzeugt, dass 
Gott will, dass wir uns entschiedener auf den Weg der 
Einheit machen, damit die Welt glaubt. 
 
Wir sollten aber auch feiern, dass das Meiste des 
Glaubens schon unser gemeinsamer Schatz ist. Zeugen 
Christi genießen, was uns eint. Längst beten wir die großen 
Glaubensbekenntnisse gemeinsam. Schon längst beten wir 
für einander. Der Schatz des Wortes Gottes gehört uns 
allen. Die Taufe ist nur die eine. 
 
In der Gnade der Einheit lernen wir den anderen immer 
mehr wertschätzen. Die Freude der Evangelischen an der 
Quelle des Wortes Gottes hat uns Katholiken schon lange 
angesteckt. Die katholische Liturgie hat viele evangelische 
Gemeinden inspiriert. Und auf Pilgerfahrt gehen wir immer 
häufiger miteinander. Also bleiben wir auf dem Sprung. Wir 
werden noch weitere Ziele erobern. 
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Zeugnis Nr.3 Glaubwürdigkeit 
 
Tatsächlich wird heute viel gemogelt. Man weiß immer 
wieder nicht, woran man ist. Es macht sich Skepsis breit. 
Meint der andere es ehrlich? Ein kleines Kind fragte in der 
Straßenbahn eine Ordensschwester: Bist du echt? 
Kindliche Skepsis mag ja noch eine spaßige Seite haben. 
Aber wenn ich im großen Leben misstrauisch sein muss, 
wird die Sache schon ernster. Wir sind berufen den zu 
bezeugen, dem die Menschen absolutes Vertrauen 
schenken können. Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und 
Glaubwürdigkeit ermöglichen unseren Mitmenschen das 
Vertrauen zu Gott wieder zu finden. Ohne Vertrauen kann 
niemand leben. Ohne Vertrauen kann niemand lieben. 
 

Zeugnis Nr. 4 Liebe 
 
Die Menschen sehnen sich nach wahrer Liebe. Liebe die 
nichts v o n  anderen will, sondern alles für andere will. 
Liebe wächst, wenn wir sie verschwenden. Ihr innerstes 
Wesen ist Hingabe. Wer sie erlebt hat, dürstet nach mehr. 
Diese göttliche Liebe ist das Glück schlechthin: Da weiß ein 
Mensch: ich bin geliebt von der unbegrenzten Liebe, die 
Gott selber ist. Und daraus schöpft er die Kraft selber zu 
lieben. Da ist das Leben, das sich zu leben lohnt. 
Dostojewski sagt dazu: „Die Liebe ist eine gewaltige Kraft; 
sie ist die einzige unüberwindliche Kraft dieser Welt". Wer 
von ihr umfangen ist, wird durch nichts mehr beunruhigt. 
Ich komme nur noch aus meiner Ruhe, wenn ich sehe, 
dass du leidest. Dann riskiere ich alles. Wer liebt wie Gott, 
darf auch übertreiben, denn Liebe auf Berechnung macht 
keinen Sinn. Augustinus sagt: „Liebe kann man nicht 
schenken, wenn man sie nicht hat; und man hat sie erst, 
wenn man sie schenkt". „Gott ist die Liebe. Wer in der Liebe 
bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm" (1 Joh 4,16).  
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Sie ist wirklich das Größte. „Es gibt keine größere Liebe, 
als wenn einer sein Leben hingibt für seine Freunde" (Joh 
15,13). So ist Liebe nicht vor allem Gefühl, Emotion. Der 1. 
Johannesbrief sagt uns: „Meine Kinder, wir wollen nicht mit 
Wort und Zunge lieben, sondern in Tat und Wahrheit" (1 
Joh 3,18). Wer wirklich liebt, geht nicht an den Problemen 
der Menschheit vorbei, er sieht sie eher schärfer. Aber er 
begreift auch: Die Lösung für uns, ist die Lösung von uns. 
Probleme kann man nicht lieb-los lösen. Das würde alles 
nur schlimmer machen. 

Also so geht Zeugnis: 
 
Glauben nicht nur reden, sondern zuerst leben. 
Einssein nicht nur träumen, sondern zulassen. 
Und glaubwürdig durch die vitale Liebe des hl. Geistes. 
Amen. 
 
Bischof Joachim Reinelt 


