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Liebe Gemeinde,

Himmelfahrt ist ein schwerfassbarer Feiertag. Ja, es 
ist ein Freudentag. Doch was feiern wir eigentlich? 
Zu Weihnachten wissen wir das genau: Jesu Ge-
burt und zu Ostern feiern wir seine Auferstehung. 
Auch Pfingsten und das Erntedankfest lassen sich 
noch leicht erklären. Doch Himmelfahrt? Da wird es 
schon schwerer. Jesus ist „aufgefahren in den Him-
mel“, wie es im Glaubensbekenntnis gesprochen 
wird und sitzt nun „zur rechten Gottes“. Jesus, der 
Sohn Gottes ist zu seinem Vater zurückgekehrt. Das 
feiern wir an diesem Tag, denn es zeigt, dass Jesus 
zu Gott gehört und auf der Erde gelebt hat, um Got-
tes Wunder zu tun.
Himmelfahrt. Jesus ist zurückgekehrt in Gottes 
Reich. Aber finden wir das Reich Gottes wirklich im 
Himmel? Wenn ich einen Luftballon mit einer klei-
nen Kamera steigen lassen würde, was wäre da zu 
sehen? Das Gras, die Blumen, den See, die Men-
schen, die Bäume. Alles wird kleiner. Irgendwann se-
hen die Menschen aus, wie Ameisen. Ich sehe Vögel, 
die dieses merkwürdige Flugobjekt wahrscheinlich 
skeptisch anstarren und ihre Kreise darum ziehen. 
Flugzeuge fliegen vorbei und ich kann die Kondens-
streifen weit sehen. Ich sehe Wolken. Der Ballon 
fliegt durch einzelne Wolken. Dabei bilden sich klei-
ne Wassertropfen auf der Linse. Der Ballon lässt die 
Wolken unter sich zurück. Die Sicht ist durch die 
Wassertropfen nicht mehr so gut. Doch nachdem 
der Ballon aus den Wolken herauskommt, ist über 
ihm nur noch der blaue Himmel. Die Sonne scheint 
und die Wassertröpfchen verschwinden. Wenn die 
Kamera nach unten schwenkt, sehe ich die Wolken 
und ab und zu Wolkenlücken. Da kann ich die Erde 
sehen. Große grüne Flächen für Wiesen und Wälder, 

blaue Striche, die große Flüsse waren und bunte 
Flicken, die große Städte sind. Reinhard Mey singt 
„Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzen-
los sein.“ Grenzenlose Freiheit, die ist da. Wohin der 
Ballon die Kamera auch dreht. Hier ist nichts mehr. 
Keine Wolken, keine Flugzeuge, keine Vögel – nichts. 
Unendliche Weite und Freiheit. Aber auch kein Gott. 
Keine Besonders glänzende Wolke, oder eine Insel 
mitten im Himmel. Nein, hier im Himmel ist das 
Reich Gottes wohl nicht zu finden.
Wenn wir schon nicht auf die Schnelle sagen kön-
nen, wo das Reich Gottes ist, dann gelingt es uns 
vielleicht eher zu sagen, wie es in Gottes Reich sein 
wird. Wenn wir in die Bibel schauen und ganz beson-
ders darauf achten, wie Jesus mit seinen Freunden 
gelebt hat und was er über das Reich Gottes gesagt 
hat, dann können wir darauf hoffen, dass Reich Got-
tes die Gemeinschaft mit Gott bedeutet. Wir wer-
den dort mit ihm gemeinsam leben. Wir können ihn 
fragen: Warum sind manche Dinge passiert? Kannst 
du mir das noch mal erklären? Einige Stellen in der 
Bibel verstehe ich nicht. Warum mussten einige Din-
ge in meinem Leben passieren? Und er wird uns ant-
worten.
Wir werden sicher auch Gemeinschaft mit vielen 
anderen Menschen haben. Doch es gibt etwas, was 
fehlen wird: Streit, Wut, Ärger, Gewalt. Gewaltig viel 
Spaß werden wir sicher haben. Wir werden uns mit-
einander freuen können, ohne neidisch zu sein. Wir 
werden miteinander teilen, ohne dabei auf den ei-
genen Vorteil bedacht zu sein. Wir werden einander 
schätzen und respektieren, weil wir den anderen 
durch Gottes Augen sehen und ihm liebevoll und 
freundlich begegnen.
Es gibt eine schöne Geschichte: Ein Mann, der im 
Himmel lebt und ein Mann, der in der Hölle lebt, 
treffen sich und erzählen sich, wie es so ist. Der 
Mann aus der Hölle erzählt, dass man sich an die Hit-
ze schon gewöhnen kann. Aber das schlimmste ist, 
nichts zu Essen zu bekommen. Der Mann aus dem 
Himmel sieht ihn verwundert an und sagt: „ Warum 
bekommst du nichts zu essen? Ich habe einmal zu 
euch hinunter gesehen und die Tische waren zum 
brechen voll mit den leckersten Speisen!“ Da ant-
wortete der Mann aus der Hölle: „ Ja, sie sind voll. 
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Aber wir haben so lange Löffel und Gabeln, dass wir 
sie uns nicht in den Mund stecken können und mit 
den fingern nehmen, das dürfen wir nicht. Aber sag, 
wie ist es so ihm Himmel?“ fragt er gespannt. „Bei 
uns ist es wunderschön. Alles ist toll und das Essen 
ist, ja-himmlisch. Allerdings verstehe ich nicht, wa-
rum ihr nicht satt werdet. Wir haben auch so lange 
Gabeln und Löffel. Doch wir geben uns gegenseitig 
zu Essen.“
Die Geschichte zeigt sehr schön, wie die Gemein-
schaft mit Gott sein wird. Es wird uns gut gehen. 
Vielleicht gerade deshalb, weil wir nicht zuerst an 
uns, sondern zuerst an die anderen denken.
Zuerst an andere denken. Das machen wir auch hier. 
Wenn wir mit dem Auto anhalten, um Kinder über 
die Straße zu lassen. Wenn wir beim Essen auf unse-
ren Nachschlag verzichten, damit alle satt werden. 
Wenn wir der alten Frau schnell hinterherlaufen, 
weil sie etwas verloren hat. Wenn ich nachts auf-
stehe, um mich um mein krankes Kind zu kümmern 
oder meinem kranken Partner eine Wärmflasche 
bringe. In diesen und in vielen anderen Situationen, 
haben wir zuerst den Anderen im Blick.
Den anderen im Blick haben, das ist meiner Meinung 
nach nichts, was man mit dem Kopf lernen kann. Es 
ist eine Einstellung zu meinen Mitmenschen. Es ist 
eine Herzenshaltung. Bin ich ein Mensch, der von 
herzen möchte, dass es anderen Menschen gut geht 
oder fällt es mir oft leichter zuerst an mich zu den-
ken? Ein Mensch, der nur egoistische Menschen 
erlebt, wird wahrscheinlich auch in erster Linie an 
sich und seine Vorteile denken. Doch das schöne an 
uns Menschen ist, dass wir uns verändern können. 
Wenn man oft erlebt, dass Menschen für andere da 
sind und diese Hilfe und Zuwendung selbst zu spü-
ren bekommt, kann das beeindrucken und abfär-
ben. Als Jugendliche war ich oft im Bauwagen. Das 
war ein Angebot für Jugendliche von einer christli-
chen Gemeinde. Dort konnte man erleben, dass die 
Jugendlichen, die dieser Gemeinde angehörten die 
anderen Jugendlichen im Blick hatten und sich auf 
deren Wünsche eingelassen haben. Dieses Verhal-
ten hat mit der Zeit auch auf einige der Jugendlichen 
abgefärbt. Sie fingen an, freundlich zu sein und zu-
zuhören. Ihre Herzenshaltung veränderte sich lang-
sam.
Menschen, die zuerst den anderen im Blick haben, 
sind manchmal im Alltag schwer zu finden. Sie ge-
hen in der Hektik unter. Wenn ich im Laden an der 
Kasse stehe und Zeitdruck habe, vergesse ich die-
se Herzenshaltung sehr schnell und sehe die junge 

Mutter hinter mir, die nur 2 Artikel hat, nicht. Oder 
ich ärgere mich, dass die anderen mich mit mei-
nen 2 Artikeln nicht sehen und ich hinter der Frau, 
die gerade jetzt ihren Großeinkauf erledigen muss, 
anstehen muss. Wenn sie dann ihr Portemonnaie 
nicht erst nicht findet und dann noch alle Cents, 
die sich da so verstecken, zusammensucht, dann ist 
es mit meinem freundlichen Blick auf den anderen 
vorbei. Dann stehe ich da und schimpfe still, warum 
ausgerechnet ich jetzt, wenn ich eh keine Zeit habe, 
hinter dieser Frau anstehen muss! Natürlich gibt es 
immer wieder solche Momente, schließlich leben 
wir nicht im Himmel, sondern auf der Erde. Und als 
Menschen, die auf der Erde leben können wir nicht 
immer so handeln und denken, wie es für den ande-
ren gut wäre.
Woher können wir die Kraft und Ausdauer bekom-
men, immer wieder den anderen in den Blick zu 
nehmen? Wir können uns bewusst mit Menschen 
treffen, die von ganzem Herzen auf andere einge-
hen. Wir können unseren Glauben stärken, indem 
wir etwas tun, was uns Gott wieder näher bringt. 
Für den einen ist es das Lesen der Bibel, für den an-
deren der Gottesdienstbesuch. Auch kurze Andach-
ten, die tägliche Losung, das Gebet oder das hören 
von Lobpreis- und Kirchenliedern kann uns stärken.
Dann merken wir: Gott ist für uns da und er will uns 
zur Seite stehen. Er will uns immer wieder von neu-
em Kraft geben. Freundlich sein und den anderen 
im Blick haben, das ist nichts, was wir aus eigener 
Kraft leisten müssen, sondern Gott will uns die Kraft 
und das liebende, offene Herz dazu geben. Wenn 
wir dieses Geschenk annehmen, dann merken wir: 
Der Himmel ist nicht irgendwo weit weg. Er beginnt 
hier bei uns.
Den Anfang des Himmels, die Spuren Gottes erle-
ben wir schon hier.
Himmel ist, wo zwei Menschen entdecken:
wir sind füreinander geschaffen.
Himmel ist, wo einer erlebt: der anderer versteht 
mich.
Er nimmt mich an, wie ich bin und lässt mir den Frei-
raum, mich zu entfalten.
Himmel ist, wo ein Schüler nach vielen schlechten 
Noten eine 2 bekommt und vom Lehrer gelobt wird.
Himmel ist, wo ich merke: jemand trägt mir meine 
Fehler nicht nach.
Himmel ist, wo einer mitten im Streiten das erste 
versöhnende Wort findet
oder das brückenschlagende Lächeln.
Himmel ist, wo nicht nur die Hand aufgehalten, son-



dern wo auch gegeben wird.
Himmel ist, wo die Liebe zupackt.
Himmel ist, wo die Geduld einem langen Atmen er-
hält.
Himmel ist, wo die Hoffnung keinen aufgibt.
Der Himmel öffnet sich uns - hier - auf dieser Erde.
 Wir müssen den Himmel nicht weit weg suchen. 
Der Himmel beginnt hier auf der Erde. Ich wünsch 
Ihnen, dass Sie oft „Himmlisches“ erleben. Ob es 
der Besuch von einer alten Freundin ist, oder das 
aufmunternde Wort eines Kollegen. Der Himmel 
ist nur eine Handbreit, ein freundliches Lächeln 
oder ein gutes Wort entfernt. Vielleicht fangen sie 
ein Himmelsbuch an, in das Sie immer wieder Be-
gegnungen, Erlebnisse, Gespräche und vieles mehr 
schreiben, die für Sie Himmel auf Erden sind. Dann 
können Sie an Tagen, an denen es Ihnen nicht gut 
geht einen Blick hinein werfen und feststellen: Das 
Leben hier kann himmlisch schön sein.


