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Liebe Zuhörende, liebe Lesende 

aus meinen Kindertagen erinnere ich mich, dass ein Freund meines jüngeren 

Bruders den Spitznamen „Wolkengucker“ hatte, weil er immer seinen Kopf in 

den Himmel richtete und von ihm unterstellt wurde, ein Träumer zu sein. 

„Himmelfahrt“ – ein Festtag für „Wolkengucker“ für „Träumer“? 

Hat der Festtag „Christi Himmelfahrt“ für einen aufgeklärten Menschen des 21. 

Jahrhunderts etwas Bodenständiges  

 außerhalb der Dimension des sogenannten „Vatertages“? 

 außerhalb des Despektierlichen des mit Kumpels und einem Bollerwagen 

mit einer Kiste Bier durch die Landschaft Ziehens? 

Ist das Fest „Christi Himmelfahrt“ der Tag für „Wolkengucker“, Träumer, 

Phantasten. 

Nicht das scheinbare klischeehafte äußere Bild von Himmelfahrt ist 

gefragt, sondern die innere Dimension. 

„Zwei Männer in weißen Gewändern“ bringen es auf den Punkt:  

„Was steht ihr da und schaut zum Himmel?“ Der Blick ist vielmehr nach 

unten gerichtet, auf die Erde, in die Wirklichkeit der Welt und damit zur Spur, 

die Jesus hinterlassen hat, - damals und heute. 

 Es geht konkret darum, welche Spuren Jesus in dieser Welt 

hinterlassen hat, 

 es geht konkret darum, Welche Spuren wir selbst in dieser Welt 

hinterlassen. 

 Spuren des Segens, oder 

 Spuren des Unheils. 
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„Himmelfahrt“ weist uns hin auf unsere Bestimmung als Mensch, als 

Christenmensch. „Geht in alle Welt“ sagt Jesus „und verkündet das 

Evangelium allen Geschöpfen.“ Wir sollen auf die Menschen zugehen und 

das Evangelium, das EUANGELION, die GUT- BOTSCHAFT, die FROHE 

BOTSCHAFT sagen. 

 

Was wir den Menschen sagen und hoffentlich vorleben, soll für sie  

 wohltuend,  

 froh,  

 gut sein.  

Dabei gilt aber immer auch: der Mensch trifft seine Entscheidungen selbst und 

hat sie dann auch selbst zu verantworten.  

„Wer glaubt, wird gerettet. Wer nicht glaubt, wird verdammt.“ 

Ein hartes Wort. Tatsache ist aber:  

 das Leben kann einigermaßen gelingen, 

 es kann aber auch völlig daneben gehen. 

 Dabei geht es immer um unsere Einstellung zum Leben, 

 dabei geht es immer um unsere Einstellung zu Gott. 

„Himmelfahrt“ stellt einige sehr klare Fragen an unseren täglichen Lebensweg: 

 Mensch, welche Spur hinterlässt du auf dieser Welt? 

 Mensch, weißt du, wo du wirklich hin möchtest mit deinem Leben und 

 Mensch, bist du dir sicher, dass dein Ziel stimmt und der Weg richtig 

ist? 
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Himmelfahrtstag ist in gewisser Weise ein Tag, 

 um Bilanz zu ziehen, 

 die Richtung zu überprüfen und 

 nach dem Tragfähigen zu fragen.  

Das Evangelium gibt uns dafür konkrete und präzise Anleitungen:  

 „Dämonen austreiben“, Wenn es um die Veränderung in Bezug auf die 

Umsetzung der Synodenergebnisse geht, höre ich immer wieder auch 

JA - ABER. 

Dämonen unserer Zeit und Gesellschaft sind die Ja – Aber - Geister. 

Nicht dauernd im Leben „Ja – Aber …“ sagen, sondern eine klare 

Haltung haben, ehrlich mit dem Leben sein, Neues wagen, Totes lassen 

und sich nicht hinter der Vergangenheit verstecken. 

 „In neuen Sprachen reden“: #Ein Mensch sein, der zuhören kann und 

der etwas zu sagen hat, weil er was vom Leben versteht. #Ein Mensch 

sein, der auf Augenhöhe miteinander umgeht und sich nicht hinter einem 

Amt oder Status verschanzt. #Ein Mensch sein, der aus dem Innerzirkel 

der Blick weitet nach draußen, und die Gegebenheiten der Zeit und 

Gesellschaft zum Frieden und Gerechtigkeit bewegt.  

 „Schlangen anfassen“: #Sich auch mit heißen Eisen beschäftigen und 

heikle Probleme angehen, wenn es nötig ist. #Sich zu den 

Missbrauchsfällen durch Amtsträger der Kirche bekennen und Aufklärung 

suchen und fördern. #Die unmögliche, lebensverachtende Situation der 

Flüchtenden benennt und zu ändern sucht. 
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 „Tödliches Gift trinken, ohne Schaden zu nehmen“: #Giftige 

Atmosphären entschärfen können, #sich innerlich nicht vergiften lassen 

durch Gewalt, durch Bestechungen aller Art, durch Verlockungen zum 

Bösen, durch das süße Gift von schnellem Erfolg und großem, schnellem 

Geld, #stets auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist.  

 „Kranke gesund machen“: #Mit Menschen heilsam und wohltuend 

umgehen, #Zeichen von Frieden und Toleranz setzen und #Menschen 

innerlich aufrichten, die das Leben so tief getroffen und 

niedergeschlagen hat. 

Wenn wir so leben, so gut es uns eben gelingt, dann können wir – wie Jesus 

– davon ausgehen, in den Himmel aufgenommen zu werden. Dann können 

wir den Blick von der Erde weg in den Himmel wagen. 

Im Klartext: Dann können wir am Ende unserer Tage sagen:  

Gut, dass es uns gegeben hat!  

Und es bewahrheitet sich die Quintessenz hoffentlich meines Lebens: 

Lebe so, wie Du gewünscht hast, gelebt zu haben, wenn Du gestorben 

bist; und Du die Erkenntnis Deines Gottes siehst. Was Anderes ist der 

Himmel, als das? Amen. 
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