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 Die Lesungen und das Evangelium unseres heutigen Festes, reden von 

einem Geschehen und einer Wirklichkeit, die die begrenzten 

Möglichkeiten unserer menschlichen Sprache sprengen. Es redet von 

«Himmel und Erde», von «oben und unten», vom «Weggehen». Es 

drückt etwas, so wie das Geschehen in der Osternacht, was für uns 

Menschen unanschaulich, unwahrscheinlich ist. Warum ist das so? 

Hier geht es um die Sphäre und Wirklichkeit Gottes, die wir Menschen 

mit unserem Intellekt nicht so ganz erfassen können. Jedenfalls nicht 

in seiner Ganzheit. Diese Ebene ist nur ein Glauben, so wie wir es 

nachher im Credo bekennen. Dort heisst es:  
«Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels 

und der Erde».  

Ausgeprägter steht es im Konstantinopolitanischen Glaubens-

bekenntnis:  
«Wir glauben an (dein) einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, den 

Schöpfer des Himmels und der Erde, alles Sichtbaren und Unsichtbaren».  

Im Credo des Volkes Gottes von Papst Paul VI. heisst es:  
«Wir glauben an den einen Gott: Vater, Sohn und Heiligen Geist, Schöpfer 

der sichtbaren Dinge, wie es diese Welt ist, auf der unser flüchtiges Leben 

sich abspielt, Schöpfer der unsichtbaren Dinge, wie es die reinen Geister 

sind, die man auch Engel nennt, und Schöpfer der unsterblichen Geistseele 

eines jeden Menschen». 

Und wie könnte es anders sein, denn wir haben ja schon Schwierig-

keiten, etwas auszudrücken, wenn es in die innersten Bereiche 

unserer materiellen Welt geht. Das zeigen uns die Atomphysik, die 

Mikrobiologie oder unsere aktuelle Situation, COVID_19. Wir spüren 

diese Grenzen aber auch, wenn es um die innersten Bereiche unserer 

Empfindungen und Gefühle geht. Das Evangelium schildert uns einen 

Entwicklungs- und Reifungsprozess der Jünger Jesu: nämlich die 

sichere Erfahrung, dass er mit der Kraft und Lebendigkeit des Geistes 

auch dann bei ihnen ist, wenn sie ihn nicht mit leiblichen Augen 

gestalthaft sehen. Durch diesen Reifungsprozess, von dem sie sich 

formen liessen, nicht de-formieren (!), konnten sie in die Welt 

hinausgehen und predigen. Himmelfahrt markiert also diesen 

Abschluss dieses Reifungsprozesses. Die Distanz zwischen Himmel und 

Erde, zwischen dem fernen Gott und den auf der Erde lebenden 

Menschen ist aufgehoben. Und dies unterscheidet uns im wahrsten 

Sinn des Wortes von den anderen Religionen. Himmel und Erde 

bleiben verbunden in der lebendigsten Verbindung, die wir uns 

vorstellen können: in der Verbindung dessen, der aus Gottes Leben 

menschliches Leben angenommen hat.  Deshalb kann Paulus in 

seinem Brief an die Epheser sagen: «So sollen wir alle zur Einheit im 

Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, damit wir 

zum vollkommenen Menschen werden und Christus in seiner vollendeten 

Gestalt darstellen». 

Es gibt tatsächlich Spuren Jesu nach zwei Richtungen: Jesus hat die Spuren 

der Menschen an seiner Person mit zu Gott genommen – gerade auch die 

Spuren des Leidens und des Todes, wie die Wundmale des Auferstandenen 
zeigen. Und Jesus hat seinerseits in unserer Welt Spuren hinterlassen. Welt 

und Mensch sind von Jesus gezeichnet, so wie Jesus von der Welt und uns 

Menschen gezeichnet wurde. Das ist nicht einfach äusserlich und 

oberflächlich zu sehen. Aber die Wahrnehmung des inneren Menschen, der 

Glaube nimmt dies wahr. 

Gott ist durch diese Lebendigkeit Jesu Christi, durch seinen Geist, der immer 

der Leben schaffende ist, mit uns und bei uns. Und jeder, der aus der Kraft 

Jesu und seines Geistes lebt, der glaubt, zeigt seinerseits wieder nach aussen 

sichtbar und erfahrbar Eigenschaften und Haltungen Jesu. Dies erkennen wir 

in all den Heiligen, die die Kirche immer wieder durch Jahrhunderte uns vor 

Augen stellt. Der Glaube lässt in Gott eintauchen und er lässt uns, wie Jesus, 

an der Seite der Menschen auftauchen. 

Durch die Himmelfahrt Jesu liess er die Jünger und jetzt uns ziehen. In der 

Welt muss sich unser Glaube bewahrheiten und bewähren. Nicht in der Flucht 

aus der Welt und im Rückzug von der Welt. Das wäre falsch und fatal. Es 

bleibt heute, was damals begann: Jesus schickte die Jünger in die Welt hinein, 

die ihn zuvor nicht annahm und kreuzigen liess. Jeder Glaube, der aus seiner 

Lebenswelt ganz ausziehen will, sein persönliches Ding durchziehen will, gerät 

auf einen Irrweg, der nicht der Weg Jesu ist. Wir sind von Jesus nicht in einen 

umfriedeten Seelengarten mit Lärmschutzräumen gegen den Lärm der Welt 

geschickt. Auch nicht in die Quarantänestation der Unempfindlichkeit. Wir 

sind vielmehr in eine Welt geschickt, wo man sich auch in der Mühe um den 

Glauben den Finger oder vielleicht auch mal die Seele schmutzig macht. 

Erinnern wir uns an den Stallgeruch. Nicht mehr der Mensch muss zu Gott 

gehen, weil Gott zu den Menschen gegangen ist und er durch die 

Himmelfahrt Jesu überall ist, wo Menschen leben, weil Gottes Himmel offen 

über allen und allem ist. Das Christentum, liebe Mitfeiernde, ist ein Glaube, 

der die Welt nicht als Schein zu entlarven braucht, nicht als böse oder korrupt 

ansehen muss. Im Glauben können wir uns ganz der Welt zuwenden, um 

darin die Spuren Jesu aufzudecken «um unseres Heiles willen». Amen. 
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