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Liebe Gemeinde!

Wer hat das Sagen? Nein, ich will jetzt nicht auf den sogenannten „Vatertag“ eingehen. Dann würde
es darum gehen, welchen Einfluss die Eltern haben und was die Kinder zu sagen haben; oder ob die 
Männer das Sagen haben oder die Frauen. Die Frage ist schnell gestellt, aber die Antwort wäre gar 
nicht so einfach. 
Auch die Frage, wer in unserem Staat das Sagen hat, ist nicht ganz kurz zu beantworten. Neben der 
Regierung gibt es die Parlamente, Stadträte und Gemeinderäte. Manchmal kann das 
Bundesverfassungsgericht durch ein Urteil den Gang der Dinge beeinflussen. Auch den großen 
Konzernen wird viel Macht zugeschrieben. Damit sind wir bei uns selbst. Denn wenn wir den 
Wirtschaftsunternehmen nichts abkaufen, ist ihnen die Grundlage entzogen. 
Wer hat das Sagen? Im Alltag muss es nicht schlecht sein, wenn mehrere mitreden. Es dauert zwar 
dann länger bis zu einer Entscheidung. Dafür fühlen sich aber viele eingebunden und 
berücksichtigt. Manchmal ist die Lage aber zugespitzt. Dann heißt es „entweder – oder“ ohne feine 
Erwägungen. Manchmal kann nur eine Person das letzte Wort haben. 
Wer hat das Sagen? Schauen wir einmal auf die frühen Christen! Sie lebten im Römischen Reich. 
Das alte Rom war eine Republik gewesen. Jetzt aber beanspruchte der Kaiser immer mehr Macht 
für sich. Er wollte unterstreichen: Meine Macht ist göttlich und unangreifbar. Jeder Bürger musste 
darum eine Prise Weihrauch verbrennen. Dabei hatte er zu sagen: „Der Kaiser ist der Herr“. 
Äußerlich gesehen war es nicht viel verlangt: ein bisschen Weihrauch, ein paar Worte. 
Für die Christen war es aber zu viel verlangt. Denn sie glaubten wie die Juden nur an einen Gott. 
Den Kaiser wie einen Gott zu verehren – das ging für sie nicht. Gott ist der Allmächtige – wir haben
es gerade gehört. Der Kaiser ist mächtig, aber er steht unter ihm. Die Gesetze wollten sie gerne 
befolgen. Aber ihn wie Gott zu verehren, das ging nicht. Jetzt standen die Christen vor der 
Alternative: Gott oder den Kaiser verehren; unserem Glauben folgen oder dem Anspruch der 
Staatsmacht. Wer hat das Sagen? Damals hätte niemand einen Pfifferling auf die Christen gegeben. 
Sie waren dem römischen Staat hoffnungslos unterlegen. Vielen kamen sie wie eine Sekte ohne 
Bedeutung vor. 
Und heute, knapp zwei Jahrtausende später? Christen gibt es inzwischen über zwei Milliarden. Der 
römische Kaiser ist schon längst in der Versenkung der Geschichte verschwunden. Auf lange Sicht 
hat sich das Christentum gehalten, nicht das römische Kaisertum. Wenn wir auf hard power setzen, 
also auf die harte Macht von Regierung, Armee und Polizei, muss uns das sehr wundern. Wenn wir 
mit einer soft power rechnen, auf Deutsch mit einer „weichen Macht“, sieht die Sache anders aus. 
Gott hat das Sagen. Gott bleibt. Mächtige Menschen gehen. Gott kommt, und mit ihm Jesus 
Christus. Er ist der Herr über die Könige, über Kaiser und Herrscher der Welt. Wenn damals ein 
römischer Beamter solche Aussagen aus der Offenbarung gehört hätte, hätte er wohl gesagt: „Das 
sind Spinner. Entweder harmlose Spinner oder gemeingefährliche Spinner, die man rechtzeitig in 
die Schranken weisen muss.“ Heute, knapp 2000 Jahre später, singen wir „Jesus Christus herrscht 
als König“. 
Wir feiern Himmelfahrt. Himmelfahrt lässt uns oft nach dem Ort fragen: „Wo ist Jesus Christus 
nun, wenn ihn eine Wolke aufgenommen hat?“ Aber die Antwort ist weniger ein Ort. Die Antwort 
heißt: Jesus ist bei Gott. Wir leben in einer Zeit, in der wir ihn nicht sehen. Im Glaubensbekenntnis 
sagen wir: „Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters.“ Und das heißt ja: Auch Jesus 
Christus hat Macht – Macht von Gott. 
Unser Bibelabschnitt legt die Frage nahe: Wer hat das Sagen? Wer hat die Macht, auch gegen den 
Augenschein, gegen alle Ansprüche und Einflüsse von Menschen? Von daher ist Himmelfahrt kein 
harmloses, unbedeutendes Fest. Es stellt die Machtfrage. Wir sehen Macht oft vordergründig. Wir 
zählen Polizistinnen und Soldaten, wir schätzen die Durchschlagskraft von Waffen, schauen darauf, 
was Regierungen entscheiden können, und beachten internationale Konzerne mit riesigem Umsatz. 
Aber Macht ist auch dort, wo wir nicht hinschauen. Bei Mann und Frau hat man schon scherzhaft 



gesagt: „Der Mann ist der Kopf; und die Frau ist der Hals, der ihn dreht.“ Auch wenn das teilweise 
überholt sein mag: Der Spruch zeigt doch, dass die Macht nicht nur beim sichtbaren Kopf des 
Ganzen liegt. 
Die Unterschätzung der Macht des christlichen Glaubens reicht bis in unsere Zeit. Als der 
sowjetische Diktator Stalin am Ende des Zweiten Weltkriegs mit führenden Männern des Westens 
verhandelte, soll er gefragt haben: „Der Papst? Wie viele Divisionen hat der Papst?“ Inzwischen ist 
Stalin tot, das sowjetische System abgeschafft und Russland um einige frühere Teilrepubliken 
kleiner geworden. Die katholische Kirche wie überhaupt das Christentum legt weltweit zu. 
Es gibt offenbar noch eine andere Macht als die Macht der weltlichen Herrschaft, von Geld und 
Waffen. Ein Beispiel: Im Jahr 2000 endete das autoritäre Regime von Slobodan Milosevic in 
Jugoslawien. Damals schrieb Slavoj Zizek in der ZEIT: „Die bislang gefürchtete Macht löste sich in
dem Moment auf, als die Menschen sich schlicht weigerten, an sie zu glauben. Dieser Augenblick 
kann nicht anders als magisch erscheinen: Es ist vorbei, weil die Menschen denken, dass es vorbei 
ist.“ Der entscheidende Moment waren für ihn nicht die Bombardierungen durch NATO-Verbände. 
Der entscheidende Moment war für ihn, als das Volk seine Macht nicht mehr akzeptierte. 
Himmelfahrt stellt die Machtfrage. Für uns Christen ist es keine Frage nach Geld, Waffen oder 
Gewalt. Es ist eine Frage nach unserem Glauben und Leben. Eine Glaubensaussage finde ich in 
unserem Abschnitt aus der Offenbarung. Da heißt es: „Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von 
unsern Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem 
Vater, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit!“ 
Da spricht einer Jesus Christus Prominenz zu. Er ist wichtig, er hat Macht und Glanz. Er ist 
wichtiger als alle Herrscher dieser Welt. Das ist immer eine Glaubensaussage. Aber nach dem, was 
ich vorher über Milosevic gesagt habe, kann ich nicht sagen: „Es ist nur eine Glaubensaussage.“ 
Nein, es ist entscheidend, welcher Macht wir trauen. Das schlägt sich in Wahlergebnissen nieder. 
Das hat Einfluss auf unser aller Leben. 
Jesus ist wichtig. Wir sind ihm auch wichtig. Er hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Die 
kleinen Leute auf der Straße, ein Jugendlicher mit mäßigem Zeugnis, eine Witwe, die mit dem 
Alltag kämpft: Sie sind in unserem Glauben nicht unwichtig. Als Christen sind sie Könige und 
Priester. Das heißt: Sie stehen an erster Stelle, wenn es um Gott geht. Da ist nicht noch ein Mensch 
zwischen uns und Gott. Bei Gott ist ein Präsident nicht wichtiger als eine Frau, die die Toiletten auf 
einer Autobahnraststätte putzt. 
„Jesus Christus herrscht als König“ haben wir gesungen. Dass er das Sagen hat, auch wenn wir es 
nicht immer sehen, ist eine wichtige Botschaft an Himmelfahrt. Das zeigt das Bild vom König. Die 
andere Botschaft ist: „Er hat uns zu Königen … gemacht vor Gott.“ Auch wir sind Könige. Jetzt 
könnte jemand sagen: „Möchtegern-Könige haben wir schon genug. Menschen, die auf dem Ego-
Trip sind. Leute, die sich wie der Kaiser von China aufführen. Zu viele Häuptlinge und zu wenige 
Indianer wachsen bei uns auf.“ 
Den Einwand kann ich verstehen. Wer hat sich noch nicht über jemanden geärgert, der nur seinen 
eigenen Standpunkt gelten lässt und sein Anliegen mit allen möglichen Mitteln durchdrücken will! 
Aber darum geht es nicht. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt: „Wenn jemand will der Erste sein, der
soll der Letzte sein von allen und aller Diener.“ Jesus Christus ist für uns da. Deshalb können und 
sollen wir auch für andere da sein. 
Wer hat das Sagen? Nicht nur hohe Titel und starke Worte können etwas aussagen und bewirken. 
Auch unsere Taten sprechen. Sie können sagen: „Ich bin für dich da. Ich besuche dich, wenn du 
mich brauchst. Ich helfe dir, wenn du schwach bist.“ Kranke besuchen, der Oma beim Einkaufen 
helfen, Eigenleistungen für die Gemeinde: Solche Beispiele fallen uns da wohl eher ein. 
Aber noch anders können wir helfen: Helfen zur Selbsthilfe. Anderen zeigen, wie es geht. Nicht nur
sagen und zeigen: „Ich kann besser kochen, basteln, mit dem Computer oder einem Buch umgehen 
als du.“ Sondern anderen helfen, dass sie es auch können. Dass sie auf die eigenen Beine kommen 
und möglichst lange auf ihnen selbst stehen können – selbstständig sind. 
Auch so kann Himmelfahrt erfahren werden. Auch so wird es wahr, dass Jesus Christus der König 
ist. Amen. 
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