
Christi Himmelfahrt, 10.05.2018

Das Evangelium nach Markus 

16:15    Dann sagte er zu ihnen: Geht hinaus in die ganze Welt, und 
verkündet das Evangelium allen Geschöpfen!

16:16    Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet; wer aber nicht 
glaubt, wird verdammt werden.

16:17    Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden 
folgende Zeichen geschehen: In meinem Namen werden sie 
Dämonen austreiben; sie werden in neuen Sprachen reden;

16:18    wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird
es ihnen nicht schaden; und die Kranken, denen sie die Hände 
auflegen, werden gesund werden.

16:19    Nachdem Jesus, der Herr, dies zu ihnen gesagt hatte, wurde er
in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten 
Gottes.

16:20    Sie aber zogen aus und predigten überall. Der Herr stand 
ihnen bei und bekräftigte die Verkündigung durch die Zeichen,
die er geschehen ließ.

Liebe Schwestern, liebe Brüder,

am heutigen Himmelfahrtstag schauen wir besonders auf unseren

Wandteppich mit der Darstellung der „Himmelfahrt Jesu“, wie 

sie im Volksmund bezeichnet wird.

Ob es vor 2000 Jahren wohl so gewesen ist, wie es Künstler 

häufig darstellen? Ein strahlender Jesus, der wie mit einem 

unsichtbaren Fahrstuhl durch die Wolken zum Himmel auffährt? 

Auch das ist eine der vielen bildhaften Darstellungen, die wir uns

nur schwer als Realität vorstellen können und vielleicht auch gar 

nicht vorstellen müssen. 

Heute morgen habe ich im Radio einen Satz gehört, der das 

Geheimnis um die Himmelfahrt Jesu gut charakterisiert. Die 

Sprecherin sagte, Jesus hat die Erde mit dem Himmel verbunden.

Mit Jesus ist die Grenze zwischen Himmel und Erde durchlässig 

geworden, schreibt die Schriftstellerin Bettina von Arnim. 

Himmel, das ist kein Ort, sondern ein Zustand. So habe ich es

in meinem Religionsunterricht gelernt. Also nichts, was sich 

hinter den Wolken verbergen würde.
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Offensichtlich war das die entscheidende Erfahrung der Jünger 

von damals: Die Emmaus-Erfahrung hatten sie häufiger gemacht,

„Himmel“ ist der Ort der Begegnung, wo Liebe und Friede 

herrscht. „Der Himmel ist zwischen uns“, so schrieb der frühere

Bischof von Aachen, Klaus Hemmerle. 

Was bedeutet nun das alles für uns heute, wenn uns ständig 

vorgegaukelt wird, dass wir durch Besitz und Konsum ein 

Paradies auf Erden schaffen können?

1. Jeder Mensch sehnt sich nach dem Himmel!

Das ist aber nicht nur eine Sehnsucht von altersschwachen 

und todkranken Menschen. 

Himmel, das ist der ersehnte „Normal  zustand“ der Seele.

Gute Beziehungen empfinden wir als etwas, wo uns der 

Satz in den Sinn kommt: „Dich schickt der Himmel“.

2. Himmel, das ist nicht ein unbeschreibliches Glücksgefühl 

mit einem Schuss Adrenalin. Himmel ist für die Seele so 

etwas wie die Gesundheit für den Körper. Gesundheit 

spürt man nicht. Es ist ein allgemeines Wohlbefinden. 

Und so ist „Himmel“ etwas wie das Wohlbefinden der 

Seele. Da braucht es keine Ekstase oder oder ein 

„Entrücktsein“ in Verzückung.

3. Der Mutterleib ist der „Himmel“ für das ungeborene Kind.

Die katholische Tradition stellt sich Maria als den 

„Himmel“ für das Kind Jesus vor. Sie war für Jesus das, 

was der blaue Himmel für die Sonne ist.

4. Wir können füreinander ein Stück „Himmel“ sein, wenn 

wir versuchen, einen Funken der Liebe Gottes in unseren 

Beziehungen spürbar werden zu lassen und einander einen 

angenehmen Lebensraum ermöglichen.

5. Gottes Himmel ist nicht weit weg von uns. Seine Freude 

ist es, bei den Menschen zu wohnen. Bereiten wir ihm also

den Himmel auf Erden, mit ganzem Herzen, mit allen 

Kräften des Leibes und der Seele.

Dann wird er uns einst den Himmel bereiten für Leib 

und Seele.
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