
Liebe Pfarrgemeindemitglieder,

das Fest der Christi Himmelfahrt begehen wir 40 Tage nach Ostern. Es ist Teil unseres 
Glaubensbekenntnisses, mit dem wir bei der hl. Messe unseren Glauben bekennen: 
 „…am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel…“

Wie stellen wir uns die „Himmel-Fahrt Christi“ vor und welche Wörter und Bilder würden 
wir dafür verwenden?
Da die Himmelfahrt Jesu keine Raumfahrt ins Weltall bedeutet, gibt es für sie in der Bibel 
keine Beschreibung. In der Apg 1,9 heißt es nur: „Er wurde vor ihren Augen emporgehoben, 
eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken.“ Für „emporgehoben“ können wir 
auch „erhöht“ über alle Welt und das ganze Universum sagen. Jesus wird also über alles 
erhoben. „Wolke“ ist im biblischen Sprachgebrauch Symbol für die unsichtbare Gegenwart 
Gottes und Begegnung mit ihm. Der Gottessohn kehrt in den Himmel, in die Herrlichkeit 
Gottes zurück. Die englische Sprache kennt für den Himmel zwei verschiedene Ausdrücke: 
Heaven und Sky. Im Sprachgebrauch oder auch in vielen Liedern wird manchmal von 
„Heaven“ gesprochen oder gesungen, und zwar wenn man ausdrücken will, wie glücklich 
man im Moment ist. Es fühlt sich wie im „7. Himmel“ an, hat schon jeder von uns gesagt.  Es 
ist soz. die Vorahnung des Reiches Gottes, Zustand der Glückseligkeit. Das ist der 
Unterschied zu dem Wort Sky. Darunter sind Wolken am Himmel zu verstehen, in denen sich
Flugzeuge bewegen und die Menschen von einem zum anderen Ort. Bei Christi Himmelfahrt 
geht es um Heaven. Es geht hier also um unbegrenztes und verklärtes Leben bei Gott und man
kann es von dem Ostergeschehen nicht trennen. 

Welche Bedeutung hat dieses Fest für uns Christen?
Romano Guardini, der große deutsche Theologe des vergangenen Jahrhunderts, spricht über 
den Auferstandenen: „Der Herr ist verwandelt. Er lebt anders als früher. Sein Dasein ist 
unbegreiflich, von einer neuen Mächtigkeit des Geistes, ganz aus dem Göttlichen 
hervorkommend und immer wieder in es zurücktauchend. Dennoch ist es leibhaftig, enthält 
den ganzen Jesu, sein Wesen, seinen Charakter. Ja, es enthält, in den Wunden ausgedrückt,
sein gelebtes Leben, sein erfahrenes Schicksal, sein Leiden und Sterben…“. 
Ist das nicht gerade dieses konkrete, geschichtliche, auch durch den Tod nicht zerstörbare 
Leben, das Jesus mit in den Himmel nimmt, das Gott in seiner Auferstehung verklärt hat? 

Im Glaubensbekenntnis bekennen wir weiter „er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen 
Vaters“, er nimmt also an Gottes Macht, Recht und Größe teil. Dieser Satz drückt das Gleiche
aus, nämlich dass Jesus in Gottes Herrlichkeit eingegangen ist.
 
Trotz seiner Verabschiedung bleibt Jesus bei uns, denn sein Abschiedswort an die Jünger 
lautete: „Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt“ (Mt 28,20). Jesus 
bleibt gegenwärtig im Wort und Sakrament, im Leben der Christen,… - im Heiligen Geist. 
Das tröstet und ermutigt uns. Das Testament seines Abschieds beruft uns, seine Gegenwart zu
bezeugen (Apg 1,8) und seine Botschaft zu allen Menschen zu bringen (Mt 28,19). Wir 
dürfen mitwirken, dass die Welt himmlischer wird, bis… - ja bis „Christus wiederkommen 
wird (Apg 1,11), um zu richten die Lebenden und die Toten“. 

Warum feiern wir dieses Fest in der Kirche?
Nach dem Osterfest will uns das Fest der Christi Himmelfahrt wieder noch einmal unseren 
Blick auf den Himmel richten. Auf Gott, der weit entfernt, und dennoch ganz nahe ist. Ein 
Hoffnungsfest ist es also, denn er nimmt im Voraus dein Leben in den Himmel und feiert 
es mit dir, „ja, es enthält, in den Wunden deines Lebens ausgedrückt, dein gelebtes 
Leben, dein erfahrenes Schicksal, dein ganzes Leiden und Sterben“, das in die 
Herrlichkeit der Auferstehung verwandelt wird…
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