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Das Fest Christi Himmelfahrt 
 
Erste Lesung: Apg 1,1-11 
Antwortpsalm: Ps 47,2-3.6-7.8-9 
Zweite Lesung: Eph 1,17-23 
Evangelium: Mt 28,16-20 
 
 
Ich bin bei Euch alle Tage…. 
 
Eine Geschichte aus einer Liturgie-Hilfe: 
Am Fest Christi Himmelfahrt begegnet der Pfarrer auf dem Weg zur Kirche einem Bauern, der am 
hohen Feiertag mit seinem Traktor aufs Feld fährt. Entrüstet ruft der Pfarrer ihm zu: „Hallo, Bauer! 
Was willst du denn heute arbeiten? Heute ist doch Himmelfahrt!“ Aber der Bauer gibt seelenruhig 
zur Antwort: „Ach, Herr Pfarrer, wissen sie, ich fahr nicht mit …“  
Dass es ein biblisch fundiertes Fest mehr außerhalb des Gottesdienstes gefeiert wird, kann uns als 
Christen nicht wirklich zufrieden stellen. Mancherorts wird versucht, mit Gottesdiensten unter 
freiem Himmel zu begegnen, dorthin zu gehen, wo die Menschen sind.  
Bei uns in Indien wird die Auffahrtsscenario nachgespielt, dass eine Christusfigur dramatisch nach 
oben gezogen wird. Auffahrt ist auch kein Ende der Osterzeit. Die Osterzeit dauert noch bis zum 
Pfingstfest. Aber Osterfreude geht noch weiter und bleibt bei uns für immer, wie wir dies zum Aus-
druck bringen, dass jeder Sonntag ein Osterfest ist. 
 
Es ist selbstverständlich, dass die Apostel sehr besorgt sind, dass Jesus, der auch nach dem Tod im-
mer wieder mit ihnen war, der geht fort. Sie haben den Eindruck, oder Angst, dass sie allein gelas-
sen werden. Wir kennen das Gefühl beim Abschiednehmen. Eine neue Beziehung aufbauen. Für 
eine neue Art der Kommunikation, besonders in der heutigen Zeit des Internets, gebe es viele an-
dere Möglichkeiten. Bei einem Todesfall von engsten Menschen ist es, aber, eine neue Herausforde-
rung.  
  
Doch Jesus verspricht seinen Jüngern, dass er alle Zeit bei ihnen bleiben wird, im Wort, Gebot und 
im Zeichen der Liebe, das auch bis zu dem Ende der Welt, also bis in Ewigkeit. Bis zu seiner Wie-
derkunft. 
 
Aber dadurch haben wir auch einen sehr schönen Gedanke. Er geht nicht irgendwohin. Er geht zu 
seinem Vater und zu unsrem Vater, der in Christus, unserem Bruder und Herrn, gemeinsam uns 
Kinder Gottes gemacht hat. Es ist ein hoffnungsvolles Bild, dass beim Vater unseren Jesus ist, der 
für uns beim Vater eintreten wird. Er hat auch uns versprochen, dass er einen Beistand schicken 
wird. Den Heiligen Geist. Also, er ist hinaufgegangen um uns den Geist Gottes zu schenken. 
 
Noch schöner ist es, dass er uns traut. Er will ein Stück Himmel uns heute noch anvertrauen. Wenn 
er den Geist Gottes selbst in uns schenkt, sind wir die Kirche Gottes auf dieser Erde, auch vor  
unserem Tod noch. Jesus gibt uns seinen Auftrag. Aposteln sollen – und so auch wir – seine Zeugen 
sein, auf der ganzen Erde, bestärkt mit der Kraft des Heiligen Geistes.  
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Wir dürfen hier auf der Erde eine offizielle Vertretung einer himmlischen Firma sein. Wir vertreten 
die göttliche Güte und Liebe. Die Lieferung kommt vom Himmel direkt. Ist es nicht eine schöne 
Vorstellung, dass wir Menschen Gottesreich hier auf der Erde vertreten? Wir sind Menschen und 
haben natürlich unsere Schwäche und sind immer noch Menschenkinder. Trotzdem, sind wir  
berufen, gestärkt im Heiligen Geist seine Kinder zu sein, die Vertretung des Himmels auf dieser 
Welt zu sein. Er hat so, sein Vertrauen an uns gegeben. 
 
Doch Jesus traut uns etwas zu! Wir sind gesandte. Gesandt um die Frohbotschaft zu verbreiten. 
Gratis, aber in unserer Überzeugung und im Lebenszeugnis- für den Himmel, für die Gegenwart 
Gottes. Wir sind befähigt dies zu tun, nicht aus eigener Macht. Mit Hilfe des Himmels. 
Sei sicher, seine Worte sind unsere Zusicherung: 
Ich bin bei euch alle Tage, bis zum Ende der Welt. 


