
 

Liebe Schwestern und Brüder, 

 

Ich bin mir gar nicht sicher, ob jeder das will, was Christi Himmelfahrt 

für ihn bedeutet? Ich meine die Konsequenz von Christi Himmelfahrt. 

 

Christi Himmelfahrt zeigt die Richtung in die wir uns als Menschen 

bewegen. Auf den Himmel zu. Aber was ist der Himmel? Sicher nicht ein 

Ort über den Wolken. Was dann? Ich sage es mit einem Bild Jesu. Die 

Mahlgemeinschaft Jesu mit den Menschen. D.h. im Tod öffnet sich für 

uns eine Tür, die uns in einen unendlich weiten Saal führt. Ein Engel 

empfängt uns an dieser Tür und führt uns an einen Platz. Und damit 

beginnt das Problem mit dem Himmel.  

 

Vielleicht ist es gerade der Platz gegenüber von dem Menschen, der uns 

ein Leben lang genervt hat. 

 

Vielleicht ist das genau der Platz neben dem Menschen mit dem wir 

unversöhnt auseinander gegangen sind. 

 

Vielleicht ist es aber auch der Mensch der uns zutiefst enttäuscht hat. 

Da kann man angesichts der Tatsache, dass wir irgendwann einmal 

sicher sterben und in den Himmel kommen nur sagen: Prost Mahlzeit! 

 

So habe ich mir den Himmel nicht vorgestellt, ganz nahe bei denen mit 

den ich schon auf Erden nicht zurecht gekommen bin. 

 



Ein anderes Bild Jesu vom Himmel mag da tröstlicher klingen. Es ist das 

Bild mit einem Haus mit vielen Wohnungen. Ja da kann ich mich 

wenigstens in meine Wohnung zurückziehen und zusperren. Aber damit 

würde ich im Himmel nur das fortführen, was ich auf Erden schon als 

Überlebensstrategie angewendet habe. 

 

Eines ist bei dieser Vorstellung auf jeden Fall sicher. Im Himmel wird die 

Einsicht deutlich, dass wir einander oft genug die Hölle bereiten. 

 

Deshalb sagte Jesus immer wieder und nochmals bei seiner 

Himmelfahrt: 

 

Macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Denn dann wird auf dieser 

Erde schon ein Stück Himmel spürbar. Und der Himmel wird zu etwas 

auf das man sich freuen kann.  

 

Wie aber wird man zu einem Jünger Jesu? Da kann ich nur sagen: Fangt 

endlich an die Bibel zu lesen und sie ernst zu nehmen. 

 

Hilfreich können aber auch folgende Gedanken sein: 

 

Selig, die das Interesse des anderen lieben wie ihr eigenes – denn sie 

werden Frieden und Einheit stiften. 

 

Selig, die immer bereit sind, den ersten Schritt zu tun – denn sie werden 

entdecken, dass der andere viel offener ist, als er es zeigen konnte. 

 



Selig, die nie sagen: Jetzt ist Schluss! – denn sie werden den neuen 

Anfang finden. 

 

Selig, die erst hören und dann reden – denn man wird ihnen zuhören. 

 

Selig, die das Körnchen Wahrheit in jedem Diskussionsbeitrag 

heraushören – denn sie werden integrieren und vermitteln können. 

 

Selig, die ihre Position nie ausnützen – denn sie werden geachtet 

werden. 

 

Selig, die nie beleidigt und enttäuscht sind – denn sie werden das Klima 

prägen 

 

Selig, die unterliegen und verlieren können – denn der Herr kann dann 

gewinnen. 

 

(aus Josef Treutlein, Martin J. Emge, die Frau, die mich zu Christus führt, Bd. 2, Würzburg 2006, S. 

224)  

 

  

 

 


