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„Im westlichen Christentum ist die Himmelfahrtssymbolik - in-
folge der harten Auseinandersetzungen mit der Naturwissenschaft 
in der Neuzeit - weitgehend verloren gegangen. Eine Wiederge-
winnung der kosmischen Dimension des Glaubens wäre wichtig, 
sowohl für einen heilsamen Umgang mit der Schöpfung als auch 
zur Öffnung für mystische Erfahrungen.“

Christian Trappe

Sabine Bäuerle
Himmelsreisen verboten

Himmelfahrt ist ein schwer zugängliches Fest. Im Kirchenjahr 
markiert es das Ende der Christusfeste. Viele Gemeinden sind 
dazu übergegangen, ihre Goldene Konfirmation oder sogar Kon-
firmationen am Himmelfahrtstag zu feiern, andere treffen sich 
zum Gottesdienst im Grünen, unter freiem Himmel. Gottesdienste 
ohne zusätzliche „Angebote“ sind an diesem Tag in aller Regel 
schlecht besucht.
Diese Schwierigkeiten sind zum einen begründet in der Konkur-
renz zwischen Himmelfahrt und den Freizeitaktivitäten eines lan-
gen (Vatertags-)Wochenendes. Meines Erachtens liegen die 
Gründe darüber hinaus auch auf einer anderen Ebene. Himmel-
fahrt ist verbunden mit lebensgeschichtlich schwierigen und 
theologisch als problematisch disqualifizierten Themen. Drei 
Aspekte möchte ich benennen:
– Trennung und Verlassenwerden, Loslassenmüssen und -dürfen, 
Erwachsenwerden und Reifen ohne den Meister (vgl. dazu Beh-
ringer, S. 22ff.).
– Himmelsreisen sind Ausdruck der Sehnsucht nach Grenzüber-
schreitung. „Ich sehne mich danach, aus der Welt zu scheiden, 
und bei Christus zu sein“, schreibt Paulus. Die Angst vor Vertrös-
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tung und die Angst vor Weltflucht führen kirchlicherseits zu Ver-
boten religiöser Television und Himmelsreisen, „Expeditionen in 
die andere Welt“ werden heute außerhalb oder nur am Rand der 
Kirche versucht (Josuttis nennt in diesem Zusammenhang Drogen, 
Fantasy-Literatur, filmische Himmelsreisen sowie schamanisti-
sche Ekstase-Techniken, vgl. Josuttis, S. 47ff.). Hier bleibt zu 
fragen, „ob man den Zeitgenossen nicht etwas schuldig bleibt, was 
grundlegend zur biblischen Botschaft gehört, nämlich die Über-
windung eines eindimensionalen Welthorizonts“, (ebd., S. 58).
– Gottesdienste finden in aller Regel im geschützten Raum einer 
Kirche statt. Feiern wir wie an Himmelfahrt Gottesdienste in der 
freien Natur sind wir schutzloser, weil öffentlicher und unbe-
grenzter. Hinzu kommt, dass es draußen in der Natur Quellen, 
Bäume, Kreuzwege und Wegkreuzungen gibt, die in alten Zeiten 
als heilige Orte galten und verehrt wurden. Hier wäre zu fragen, 
ob die Furcht, Gottesdienste unter freiem Himmel zu feiern, zu 
tun hat mit der Abgrenzung von „heidnischen“ Traditionen.

Mit Himmelfahrt sind wir noch lange nicht fertig. Auf alle Fälle 
kann in einem Gottesdienst an Himmelfahrt die Festgeschichte 
erzählt werden – von einer Person erzählt oder aber mit verteilten 
Rollen gelesen oder gespielt.

Anne Daur
„Sinneswandel“ – Vom Sehen zum Hören
Narrative Predigt zur Himmelfahrt Jesu (Apg 1,3ff.)

Liebe Gemeinde, 
zwei Männer unterhalten sich auf dem Marktplatz.
Sie sind ziemlich aufgeregt. Gestikulieren wild. Eigentlich könnte 
man sagen: Sie streiten.

– „Das glaubst du doch selbst nicht … In den Himmel, auf einer 
Wolke!“ 
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– „Doch! Wirklich! Ich habs gesehen! Genau vierzig Tage nach-
dem er von den Toten auferstanden ist. Auf dem Ölberg waren 
wir, alle zusammen. Jesus war auch da.“
– „Ja, genau – ich war auch dabei!“ Die Frau, die jeden Tag Me-
lonen auf dem Markt verkauft, ruft quer über den Platz. „Und jetzt 
wissen wir es alle: Er ist bei Gott.“

– „Und dabei brauchen wir ihn doch hier!“, sagt der Sohn der 
Melonenverkäuferin leise. Er sitzt am Boden und bettelt. Jeden 
Tag. Er ist blind.

– Seine Mutter aber hat ihn gehört: „Ja, er ist jetzt nicht mehr so 
bei uns, wie er das war. Aber sei nicht traurig! Jesus hat noch mit 
uns geredet. Zu uns allen hat er gesagt: ‚Ihr sollt meine Botinnen 
und Boten sein. Ihr sollt in Jerusalem von mir erzählen – und dann 
hinausziehen in die ganze Welt.‘ 
Jetzt wissen wir doch, was wir tun können. Wir müssen uns nicht 
fürchten, im Gegenteil. Fröhlich dürfen wir sein. Denn bevor 
diese Wolke ihn verdeckt hat, ist noch was passiert: Jesus hob 
seine Hände. Er segnete uns und versprach:
‚Ich schicke euch meine Kraft. Mein heiliger Geist wird zu euch 
kommen – so werdet ihr starke Boten und Botinnen sein.‘“
(Apg 1,8)

– Inzwischen sind die beiden streitenden Männer über den Platz 
gekommen. Sie hören der Frau mit den Melonen aufmerksam zu. 
Immer mehr Leute bleiben stehen.
Alle wollen sehen, was da los ist. Auch ein paar Kinder drängeln 
sich durch die Menschentraube, um ganz nah zu sein. Sie setzen 
sich neben den blinden jungen Mann auf die Erde und hören zu. 
Jetzt ergreift wieder einer der Männer das Wort: „Frau – hör doch 
auf mit deinen Geschichten. Schöne Märchen sind das. Aber weißt 
du, ich lass mir von niemandem mehr was vormachen. Ich glaub 
nur noch, was ich mit eigenen Augen sehe. Ist besser so. Da kann 
man sich manche Enttäuschung ersparen.“
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– „Richtig! So seh ich das auch!“, ruft ein anderer. „Ich hab ihn 
gesehen. Nach seinem Tod. Ganz lebendig war er, hat mit uns am 
Tisch gesessen und Fisch gegessen. Als wäre nichts gewesen. So 
kann ich glauben – aber wenn wir ihn jetzt nicht mehr sehen 
werde … Ich weiß nicht …“

– Eine junge Frau sprudelt nur so los: „Ja! Und habt ihr nicht 
diese Geschichte von Kleopas gehört? Nach dem Tod Jesu ist 
Kleopas mit seinem Freund den ganzen langen Weg nach Em-
maus gelaufen und ein Fremder ging mit ihnen. Später stellte sich 
heraus: Das war Jesus. Aber sie haben ihn einfach nicht erkannt. 
Obwohl sie ihn gesehen und ihm auch zugehört haben, wie er die 
Heiligen Schriften ausgelegt hat. 
Aber erkannt haben sie ihn trotzdem nicht! Erst zuhause bei Kleo-
pas. Als Jesus das Brot nahm, Dank sagte, es brach und ihnen da-
von gab – da wussten sie plötzlich, dass er es war!
Ist das nicht merkwürdig? Da hören sie ihm den ganzen langen 
Weg zu und verstehen nichts – erst als sie sehen, wie er das Brot 
bricht.“

– „Stimmt!“, sagt die Marktfrau nachdenklich. „Das ist schon 
merkwürdig. Aber wisst ihr, da gibts noch so eine Geschichte. 
Thomas hat sie mir erzählt. Und ihm vertraue ich. Thomas konnte 
nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist. Alle habens ihm gesagt, 
aber er konnte es einfach nicht glauben. Nicht einmal, als er dann 
selbst Jesus gesehen hat. 
Aber Jesus, der hat Thomas verstanden.
Und er hat es zugelassen, dass Thomas ihn berührt, dass er ihn 
anfasst. Thomas hat seine Hände in die verletzten Hände Jesu ge-
legt. Und das hat ihm geholfen. Und dann hat Jesus was Seltsames 
gesagt: ‚Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. 
Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.‘“

– „Nicht sehen und doch glauben, das ist aber auch nicht einfach“, 
lacht die junge Frau.
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– Jetzt fangen auch die Kinder an, leise miteinander zu tuscheln: 
„Wenn ich ganz gut zuhören will oder etwas richtig schwierig ist, 
dann mach ich manchmal die Augen zu.
So kann ich mich viel besser konzentrieren. Und dann hör ich 
auch viel mehr.“

– „Ja! Oder wenn ich mir etwas sehr wünsche.“

– „Oder wenn ich bete.“

– Der blinde junge Mann lächelt. Er versteht, was die Kinder 
meinen.
Schon oft hat er bemerkt, dass die Sehenden um ihn herum wenig 
darüber wissen, wie er seine Umgebung und andere Menschen 
wahrnimmt. Wenn die wüssten, wie gut er sich übers Hören ori-
entieren kann, wie genau er spürt, wer achtlos an ihm vorübergeht 
und wer ihn freundlich anblickt.
Aber diesen Thomas kann er gut verstehen. Dass Thomas fühlen 
und begreifen musste, um zu glauben. „Und doch“, überlegt er, 
„Glauben darf ja eigentlich nicht vom Sehen und vom Funktio-
nieren der Sinne abhängen. Und lässt sich auch nicht mit Bewei-
sen erzwingen. Da gehts doch um lebendige Erfahrungen und 
Vertrauen.“ 
Der junge Mann ist sehr nachdenklich geworden.
Nur mit halbem Ohr hört er, wie sich seine Mutter vehement mit 
den anderen Leuten über diese Wolke streitet, die sie gesehen hat.
Ob es nun eine Gewitterwolke war – oder eine ganz besondere, 
strahlend weiße.
Ob da Engel waren - oder nicht …
„Darum gehts ja wohl gar nicht!“, will er ihnen zurufen – als die 
helle Stimme eines der Kinder ihn ablenkt:

– „Und wisst ihr – mir gefällt das eigentlich gut, was Jesus gesagt 
hat: ‚Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.‘ Das wäre ja 
auch langweilig, wenn es nur das geben würde, was wir sehen. 
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Und außerdem ist es schön zu wissen, dass es viel mehr gibt, als 
wir uns vorstellen können. Das ist doch wunderbar!“

– „Dieses Kind hat wirklich was zu sagen“, denkt der junge Mann 
und lächelt. „Und die anderen, die da immer noch zwischen den 
Melonen streiten, werden es auch noch begreifen.“

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre 
unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen


