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Donnerstag, ein gewöhnlicher Wochentag, und doch werden 
Gottesdienste gefeiert. Denn heute ist nicht einfach Donnerstag, 
sondern ein Festtag. „Auffahrt“ heisst das Fest im Volksmund, 
oder ausführlicher „Christi Himmelfahrt“. Zum Himmel auffahren? 
Wie geht das? Und der Himmel – wo ist er? Und was ist er?  
 
Bevor wir uns auf diese Fragen einlassen, schauen wir uns an, was 
die Bibel darüber berichtet. In der Apostelgeschichte erzählt 
Lukas, wie sich Jesus seinen Jüngern nach seinem Tod wieder 
lebendig zeigte. Wir lesen von vielen Begegnungen nach seinem 
Tod und wie er mit seinen Leuten über das Reich Gottes sprach. 
Bei einem Essen sagte er ihnen, sie sollten auf die Verheissung des 
himmlischen Vaters warten, auf die Kraft des Heiligen Geistes. 
Seine Jünger hatten aber etwas Anderes im Sinn: „Herr, wirst du 
in dieser Zeit das Reich für Israel wieder aufrichten?“ Sie wollten 
endlich erleben, wie ihr Meister als mächtiger Messias die Römer 
zum Land hinaus wirft und die Herrschaft übernimmt. Die Antwort 
von Jesus hat sie wohl kaum befriedigt. Er sagt ihnen nur, sie 
bräuchten Zeit oder Stunde nicht zu wissen. Aber dafür würden 
sie den heiligen Geist empfangen und seine Zeugen sein, in 
Jerusalem, in Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde.  
 
Was dann folgt, steht in der Bibel so: „Nachdem er das gesagt 
hatte, sahen sie, wie er emporgehoben wurde, wie eine Wolke 
ihn umschloss und ihn ihren Blicken entzog. Während sie nun 
unverwandt zum Himmel starrten, wo er ihren Augen 
entschwunden war, standen plötzlich zwei Männer in licht-
glänzenden Gewändern bei ihnen und sprachen sie an: Ihr Männer 
aus Galiläa, was steht ihr hier und schaut zum Himmel? Dieser 
Jesus, der eben von euch geschieden ist und in Gottes Welt 
einging, wird auf dieselbe Weise wiederkehren, wie ihr ihn habt 
weggehen sehen.“ (Apg 1,9-11 nach Jörg Zink)  

„Dieser Jesus wird auf dieselbe Weise wiederkehren, wie ihr ihn 
habt weggehen sehen.“ Dieser Satz hat sich besonders eingeprägt. 
Wir kennen diese Szene aus vielen Darstellungen in der Kunst und 
Sie haben es vermutlich auch schon in der einen oder anderen 
Form gesehen: Die Jünger stehen oder knien, aber vor allem 
starren sie zum Himmel. Dabei biegen sie den Hals zurück. Wenn 
ich mir das konkret vorstelle, bekomme ich unweigerlich 
Genickstarre.  
 
Den Jüngern wird es damals auch so gegangen sein. Bei dieser 
Haltung ist es nicht anders möglich. Unsere Sprache macht das 
sehr deutlich. Wir müssen sie nur beachten: Genickstarre – heisst 
starr im Genick, starr im Hals = halsstarrig. Bei dieser Haltung 
muss der Nacken hart werden – die Starrenden werden hartnäckig.  
 
Halsstarrig und hartnäckig – ist das die Haltung der Jüngerinnen 
und Jünger von Jesus? Wenn ich die Frage so stelle, muss ich sie 
nicht beantworten. Und wenn doch noch jemand unschlüssig ist, 
steht da die Antwort der Engel: „Ihr Männer aus Galiläa, was 
steht ihr hier und schaut zum Himmel? Dieser Jesus, der eben von 
euch geschieden ist und in Gottes Welt einging, wird auf dieselbe 
Weise wiederkehren, wie ihr ihn habt weggehen sehen.“ 
 
Die Erde ins Auge fassen 
Die Sprache ist deutlich: Die Jünger sollen weder stehen bleiben 
noch starren. Nicht zum Himmel hinaufschauen und bewegungslos 
verharren. Der Meister kommt wieder. Ebenso, wie er von uns 
weggegangen ist, wird er wiederkommen. Und bis es so weit ist, 
gibt es hier auf der Erde etwas zu tun. Nicht nur in Jerusalem, 
nicht nur in den eigenen vier Wänden, nicht nur dort, wo wir uns 
auskennen, sondern bis an das Ende der Erde. Das löst eine 
Bewegung aus; da entsteht Dynamik; da steckt viel Zug drin.  
 
Aber die Männer sind begriffsstutzig. Wieder einmal kapieren sie 
nicht, was los ist. Sie stehen da und wissen nicht, wie weiter, bis 
die Boten des Himmels sie aus der Erstarrung lösen. Die Jünger 



haben wieder einmal nichts begriffen. Lukas erzählt es. Sogar im 
letzten Moment, als der Auferstandene sie verlassen will, stellen 
sie ihre alte Frage: „Meister, wirst du in dieser Zeit das Reich für 
Israel wieder aufrichten?“  Sie glauben immer noch, dass Jesus 
die Römer vertreiben wird und dann das alte Königtum in der 
Tradition von David wieder installiert. Sie hoffen auf eine 
Revolution, weil der Messias das Volk nicht nur befreien soll, 
sondern dann als König herrschen wird.  
 
Zwischen Himmel und Erde  
Sie können einem leid tun, die Ärmsten. Es ist wirklich nicht leicht 
zu verstehen, was da von ihnen verlangt wird. Sie sollen nicht nur 
zum Himmel aufschauen; sie sollen nicht alles vom Himmel 
erwarten; aber auf der Erde passiert auch nicht das, was sie 
dringend wünschen. Ganz im Gegenteil: Es wird erwartet, dass sie 
selber Hand anlegen, dass sie das Leben auf Erden ernst nehmen 
und hier Jesu Auftrag erfüllen, bis er wiederkommt. Und ihre 
Hoffnung auf die Befreiung von den Römern wird enttäuscht; die 
politische Autonomie Israels lässt auf sich warten.  
 
Die Jünger haben es wirklich nicht leicht. Und wir gehören auch 
dazu. Geht es uns besser? Auch wir erwarten oft, dass Gott vom 
Himmel doch endlich eingreife in die verfahrene Situation auf 
dieser Erde. Auch heute. Wir haben etwas in Gang gesetzt, das wir 
nicht überblicken. Die Folgen unseres Handelns wachsen uns über 
den Kopf. Und wir stolpern ständig über den Auftrag von Jesus, 
am Reich Gottes hier auf unserer Erde zu bauen. Ja, aber… das 
Reich Gottes in dieser Welt: Wie soll es denn aussehen?  
 
Berührung von Himmel und Erde  
Genau zu dieser Frage gehört die Botschaft von Auffahrt. Auffahrt 
oder Himmelfahrt, wie dieses Fest auch heisst, Himmelfahrt meint 
die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Bei Jesu Himmelfahrt 
berühren sich Himmel und Erde. Jesus ist in den Himmel 
aufgenommen worden. Das heisst mit anderen Worten: Derselbe 
Jesus, der unsere Erde kennt, der mit seinen Füssen über die Erde 

gegangen sind, derselbe Jesus ist jetzt im Himmel. Seine Spuren 
bleiben uns als Verbindung. Und die Wundmale an seinem Körper 
nimmt er mit, die Zeichen des Leidens und des Todes, diese Male 
nimmt er als Andenken an die Menschheit mit. Wir haben also 
jemand im Himmel, der weiss, was menschliches Leid bedeutet. 
Wir dürfen zum Himmel schauen, ja, aber dabei sollen wir die 
Spuren von Jesus auf dieser Erde nicht aus den Augen verlieren. 
Wir haben die Aufgabe oder besser die Berufung, den Spuren Jesu 
in dieser Welt zu folgen und zu machen, was er gemacht hat. Das 
ist die Verbindung zwischen Himmel und Erde, und Jesus selber ist 
der wichtigste Berührungspunkt.  
 
Wo ist der Himmel?  
Also, der Himmel, wo ist er? Oben, wie man immer denkt? Unsere 
Sprache macht es auch nicht klar, weil der Himmel eine doppelte 
Bedeutung hat und unsere Sprache kennt trotzdem nur ein Wort. 
Die Engländer haben es besser. Bei ihnen fliegen die Vögel im 
„sky“ und Gott ist im „heaven“. Das zeigt, dass der Himmel nicht 
einfach oben ist, sondern ganz woanders, etwas ganz Anderes. Der 
Himmel ist nicht zu lokalisieren. Er ist kein Ort, den wir wie auf 
einer Landkarte zeigen können. Der Himmel ist überall, wo Gott 
ist. Der Himmel ist aber auch, und das haben die Engel gesagt – 
der Himmel ist gehen und kommen. Himmel ist Bewegung, 
Begegnung, Berührung, mit einem Wort: Himmel ist Leben!  
 
Das Einzige, was wir im Glauben sagen können, ist dies: Der 
Himmel ist da, wo Jesus Christus ist und wo er auch uns haben 
will. Wir werden dort sein, wo er ist. Das hat er uns verheissen 
und wir können uns darauf verlassen. Wir werden mit den Spuren 
unseres irdischen Lebens bei ihm sein. Das hat er als Vermächtnis 
hinterlassen, weil er selber die Spuren dieser Erfahrung auch 
trägt. So ist der Himmel kein weit entfernter Ort, wo ein 
allmächtiger Gott herrscht. Der Himmel ist da, wo Jesus ist und 
mit ihm alle, die ihn kennen und lieben. Amen  


