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«Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt.» (Mt 28,20) 

 

Sendbrief zu Christi Himmelfahrt, 21. Mai 2020 
 

Verfasst von Alexandra Abbt, Pfarreiseelsorgerin i.A. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bild: Initiale aus dem Sakramentar des Erzbischofs Drogo, um ca. 850, Paris, Bibliothèque 

Nationale, ms. lat. 9428, fol. 71v; in: List, C./ Blum, W.; Buchkunst des Mittelalters, Stutt- 

gart/ Zürich 1994, 48.) 

 

Preise den HERRN, meine Seele, 

und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat! 

(Ps 103,2) 
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Lesung aus der Apostelgeschichte (Apg 1,1-11) 

Im ersten Buch, lieber Theophilus, habe ich über alles berichtet, was Jesus von An-

fang an getan und gelehrt hat, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufge-

nommen wurde. 

Vorher hat er den Aposteln, die er sich durch den Heiligen Geist erwählt hatte, Wei-

sung gegeben. Ihnen hat er nach seinem Leiden durch viele Beweise gezeigt, dass 

er lebt; vierzig Tage hindurch ist er ihnen erschienen und hat vom Reich Gottes 

gesprochen. 

Beim gemeinsamen Mahl gebot er ihnen: Geht nicht weg von Jerusalem, sondern 

wartet auf die Verheissung des Vaters, die ihr von mir vernommen habt! Denn Jo-

hannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet schon in wenigen Tagen mit dem 

Heiligen Geist getauft werden. 

Als sie nun beisammen waren, fragten sie ihn: Herr, stellst du in dieser Zeit das 

Reich für Israel wieder her? 

Er sagte zu ihnen: Euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der 

Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der 

Heilige Geist auf euch herabkommen wird; und ihr werdet meine Zeugen sein in Je-

rusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. 

Als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke 

nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken.  

Während sie unverwandt ihm nach zum Himmel emporschauten, siehe, da standen 

zwei Männer in weissen Gewändern bei ihnen und sagten: Ihr Männer von Galiläa, 

was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? 

Dieser Jesus, der von euch fort in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso 

wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen. 

Antwortpsalm (Ps 47,2-3.6.9) 

Ihr Völker alle, klatscht in die Hände;  

jauchzt Gott zu mit lautem Jubel! 

Denn Furcht gebietend ist der Herr, der Höchste,  

ein großer König über die ganze Erde.  

Gott stieg empor unter Jubel,  

der Herr beim Schall der Hörner. 

Singt unserm Gott, ja singt ihm!  

Singt unserm König, singt ihm!  

Denn König der ganzen Erde ist Gott.  

Singt ihm ein Weisheitslied! 

Gott wurde König über die Völker,  

Gott hat sich auf seinen heiligen Thron gesetzt. 
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Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus  
an die Gemeinde in Ephesus (Eph 1,17-23) 

Schwestern und Brüder! 
 

Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den 

Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Er erleuchte die Augen 

eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, 

welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt und wie über-

ragend gross seine Macht sich an uns, den Gläubigen, erweist durch das Wirken 

seiner Kraft und Stärke. 
 

Er liess sie wirksam werden in Christus, den er von den Toten auferweckt und im 

Himmel auf den Platz zu seiner Rechten erhoben hat, hoch über jegliche Hoheit und 

Gewalt, Macht und Herrschaft und über jeden Namen, der nicht nur in dieser Welt-

zeit, sondern auch in der künftigen genannt wird. Alles hat er ihm zu Füssen gelegt 

und ihn, der als Haupt alles überragt, über die Kirche gesetzt. Sie ist sein Leib, die 

Fülle dessen, der das All in allem erfüllt. 

 

Gebet  

Allmächtiger, ewiger Gott, 

erfülle uns mit Freude und Dankbarkeit, 

denn in der Himmelfahrt deines Sohnes 

hast du den Menschen erhöht. 

Schenke uns das feste Vertrauen, 

dass auch wir zu der Herrlichkeit gerufen sind, 

in die Christus uns vorausgegangen ist, 

der in der Einheit des Heiligen Geistes 

mit dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit. 

Amen. 
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(Bild: Himmelfahrt Christi, Bild 32, Salzburger Armenbibel, Codex  

aIX12, Erzabtei St. Peter zu Salzburg, 15. Jh.) 

 

 

 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 28,16-20) 

In jener Zeit gingen die elf Jünger nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen ge-

nannt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber hatten 

Zweifel. 

Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle Vollmacht gegeben im Him-

mel und auf der Erde. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern; 

tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und 

lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. 

Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. 
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Was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? 
 

Die biblischen Texte zu Christi Himmelfahrt bewegen sich in einem Spannungs-

bogen zwischen staunender Faszination und geisterfülltem Wirken, zwischen Ende 

und Neuanfang. Das erste Kapitel der Apostelgeschichte erzählt das Ende der ir- 

dischen, diesseitigen Beziehung zwischen dem auferstandenen Christus und seinen 

Jüngerinnen und Jüngern. Gleichzeitig markiert dieses Ereignis die allerersten An-

fänge der christlichen Gemeinschaft, unserer Kirche. Zwar befinden sich die zurück 

gelassenen Apostelinnen und Apostel bis zur Gabe des Heiligen Geistes noch in 

einer Phase der Unsicherheit und der Ungewissheit. Doch wird ihnen allmählich be-

wusst, dass sie nun selber zu Handelnden werden müssen und Jesus es ernst ge-

meint hat mit ihrer Beauftragung. Aber sie können sich noch nicht aus ihrer 

Schockstarre lösen; ihre Blicke bleiben in den Himmel gerichtet, wohin sie ihren 

Meister entschwinden gesehen haben.  
 

Dieses ungläubige Staunen wird vermutlich auch durch viele Ängste begleitet. Was 

soll nun aus uns werden? Das mögen einige der Jüngerinnen und Jünger gedacht 

haben. Was können wir ohne Jesus überhaupt bewirken? Ein Gefühl von Verlassen-

heit und Ohnmacht scheint sich ihrer bemächtigt zu haben. Manchmal ist es tat-

sächlich einfacher, in einer Haltung zu verharren und abzuwarten, als eigene Ent-

scheidungen zu treffen und sich zum Handeln zu entschliessen. Vielleicht spielt ja 

auch eine gewisse Ratlosigkeit mit. Was wird von uns erwartet, wenn es uns nicht 

zusteht, Zeiten und Fristen zu kennen? Welchen Zweck hat es, sich aufzuraffen und 

tätig zu werden, wenn das Ziel nicht vor Augen steht? 
 

Wie eine Antwort spricht der Text des Evangeliums in diese Situation voll lähmen-

der Zweifel und voll Unsicherheit hinein: Jesus sagt uns seine immerwährende Ge-

genwart zu. Auch wenn er den irdischen Blicken entzogen ist, bleibt die Beziehung 

zu den Seinen bestehen. Damit dies auch die Jüngerinnen und Jünger begreifen und 

sich ihre Augen wieder auf naheliegende Dinge richten können, bedarf es aber 

zweier göttlicher Boten, die sie ziemlich resolut zurechtweisen. Wesentlich ist nicht, 

dass Jesus zwischen den Wolken verschwunden ist, sondern dass er einen Auftrag 

hinterlassen hat: allen Menschen das Evangelium zu verkünden. So wird das Ende 

des Matthäus-Evangeliums zum Ende der Schülerschaft der Jüngerinnen und Jünger 

und zum Anfang ihres Wirkens als Lehrerinnen und Zeugen der Frohbotschaft vom 

Reich Gottes. 
 

Die Himmelfahrt Christi ist natürlich ein spektakuläres Ereignis. Es lässt sich wun-

derbar bildlich und gestalterisch darstellen. Für den Religionsunterricht gibt es zahl-

reiche Bastelvorschläge. Auch Arbeitsblätter zum Thema «Wo wohnt Jesus jetzt» 

behandeln diesen Aspekt. In der Malerei ist die Himmelfahrt seit Beginn der christli-

chen Kunst ein beliebtes Sujet. Aber zielt die Konzentration auf den entschwinden-

den Christus nicht an der Kernaussage des biblischen Textes vorbei?  
 

Christi Himmelfahrt bringt zum Ausdruck, dass er in die göttliche Sphäre aufgenom-

men worden ist. Gott hat die Worte Jesu beglaubigt, indem er ihn zu sich an seine 

Seite geholt hat. Schön zeigt sich das im ersten Bild in der Hand, die sich Jesus ent-

gegenstreckt. Das hat nicht unbedingt etwas mit konkreten Jenseitsvorstellungen 

zu tun, also mit der Frage, wie Jesus jetzt «wohnt». Sondern es wird lediglich bild-
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lich vor Augen geführt, dass Jesus nicht mehr als Mensch unter Menschen weilt und 

die Beziehung zu ihm in eine andere Dimension gewechselt hat. 
 

Gleichzeitig wird so ganz deutlich, dass die Jüngerinnen und Jünger nun nicht mehr 

einfach hinter Jesus herlaufen können. «Nachfolge» erhält eine neue Bedeutung. 

Daher gefällt mir das Bild aus der Salzburger Armenbibel so gut, auch wenn es im 

ersten Moment etwas Belustigendes hat. Jesus wird wie in einem Cartoon in die 

Wolken gezogen, nur die Füsse sind zu sehen. Aber seine Spuren bleiben, sie sind 

tief in den Berg eingeprägt. Daran können sich die Umstehenden orientieren. Die-

sen Spuren zu folgen und sie den zukünftigen Generationen zu zeigen, zu erklären 

und diese zur Nachfolge aufzurufen, wird Aufgabe der Zurückbleibenden. Aber dazu 

müssen sie den Blick von den Wolken weg auf den Felsgrund vor sich richten. 
 

Vermutlich haben viele von uns schon verzweifelt in den Himmel geblickt und ge-

hofft, dass von dort Rettung naht. Und vielleicht ist es Ihnen auch schon so ergan-

gen wie mir, wenn ich mir insgeheim gewünscht habe, dass ein richtender Blitz 

Böses ausradiert und Gerechtigkeit schafft. Aber der Blick in den Himmel ist nicht 

das, was uns jetzt in der konkreten Situation Hilfe bringt. Auch das Vertrösten auf 

ein himmlisches Jenseits ist nicht heilbringend. Manchmal geht dies in unserem Leid 

und Schmerz vergessen und wir können nur noch nach oben starren, in Sehnsucht 

darauf, dass der Erlöser endlich kommt. Aber die endzeitliche Erlösung lässt sich 

nicht herbeizwingen, wie im ersten Lesungstext die beiden weissgekleideten Männer 

durch ihre Zurechtweisung deutlich machen. Wir als Jüngerinnen und Jünger Christi 

sind ermächtigt, am Reich Gottes mitzuwirken, durch den Heiligen Geist und im 

Vertrauen auf die Gegenwart Jesu, auch wenn sie nun anders wahrnehmbar ist.  
 

Beziehung braucht Nähe, aber – wie wir in den letzten Wochen lernen mussten – 

diese Nähe kann auch durch geistige Verbundenheit entstehen. Im Zuge meiner 

Ausbildung durfte ich an einer Besinnungswoche teilnehmen, auf Grund der Corona-

Pandemie nicht mit den Kursmitgliedern vor Ort, sondern jede und jeder bei sich zu 

Hause. Die täglichen Austauschrunden in der Gruppe fanden per Online-Konferenz 

statt. Das ganze Setting schien uns allen anfangs sehr befremdlich, und doch fühl-

ten wir uns bis zum Ende der Woche stark miteinander verbunden und gegenseitig 

getragen. Das Wissen darum, dass wir alle uns mit denselben biblischen Texten 

auseinandersetzen, sie meditieren, vielleicht auch mit ihnen ringen, liess uns als 

Gemeinschaft unterwegs sein – eine neue Art von Beziehung, aber ebenso intensiv 

und bereichernd. Um dies zu erfahren, war es aber nötig, sich vom Gedanken zu lö-

sen, wie es «eigentlich», in normalen Zeiten, gewesen wäre, wenn wir uns alle phy-

sisch am selben Ort getroffen hätten. Der starre Blick hätte uns in Trauer und Ent-

täuschung gefangen gehalten und eine neue spirituelle Erfahrung verhindert. 
 

Weil Jesus nicht mehr menschlich fassbar ist, müssen die Jüngerinnen und Jünger 

von nun an quasi auf eigenen Füssen stehen. Doch ihnen wird ein Beistand verspro-

chen, der Heilige Geist, der ihnen hilft, in der Spur Christi zu bleiben. Mit der Schil-

derung der Himmelfahrt wird vor allem die Einheit Jesu mit dem allmächtigen Gott 

verdeutlicht, so wie Paulus dies in seinem Brief hervorhebt. Weil aber Gott Vater 

und Sohn eins sind, kann uns Jesus auch die Zusage seiner immerwährenden Prä-

senz machen, seinem In-Beziehung-Bleiben mit uns: «Siehe, ich bin bei euch 

alle Tage bis ans Ende der Welt.» 
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Meditation  

 

 

     (Foto: Alexandra Abbt, Islisberg, August 2014) 
 

Wir können das Heil nicht herbeizwingen, indem wir in den Himmel starren. 

Zwischendurch kann ein Blick in den Himmel dennoch heilsam sein, weil er die 

Relationen wieder ins Gleichgewicht bringt und hilft, uns aus unserer Selbst-

bezogenheit zu lösen.  

 
 Ich schaue auf zum Himmel – und verliere mich in der unendlichen Weite. Wie 

klein und unbedeutend fühle ich mich! Und doch ist in diesem Empfinden auch 

eine grosse Entlastung enthalten. Nehme ich mich und meine Sorgen manch-

mal nicht zu wichtig? Bürde ich mir nicht hin und wieder eine zu grosse Last 

auf? Gott kennt meine Kräfte und weiss, was ich tragen kann. 
 

 Die Wolken ziehen weit über mir dahin – flüchtige Gebilde, die meine Fantasie 

beflügeln und meine Sehnsucht nach Freiheit und Schwerelosigkeit wecken. 

Manchmal verdunkeln sie - hochaufgetürmt zu Gewitterwolken - düster und 

drohend den Himmel und wecken Ängste vor einem plötzlichen Blitzschlag und 

vor Unheil. Habe ich denn vergessen, dass auch sie vergänglich sind und bald 

wieder die Sonne scheint? 
 

 Wenn in der Nacht die Sterne funkeln, berührt mich das unaussprechlich, weil 

sich die wunderbare Grossartigkeit von Gottes Schöpfung erahnen lässt. 

Manchmal löst der Sternenhimmel in mir aber auch ein Gefühl von Geborgen-

heit aus, weil er wie ein Zelt oder wie eine Decke unsere Erde einhüllt.  
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 Ein Blick in den Himmel macht mich auch wieder empfänglich für das Kleine, 

das Naheliegende, für die Dimension, in der auch ich als Mensch zu Hause bin. 

Ich bin nicht verloren in der Unendlichkeit des Alls, sondern Teil von Gottes 

wunderbarer Schöpfung, für die er Sorge trägt. 

 

 

Ausgang und Eingang 

 

 

Segen 

 

Möge dein Blick nicht erstarren, 

sondern frei werden, 

um SEINE Spuren zu erkennen. 

Mögen deine Füsse nicht verharren, 

sondern flink werden, 

um SEINEN Spuren zu folgen. 

Möge dein Herz sich nicht verschliessen, 

sondern achtsam werden 

für SEINEN Geist, 

der dich stärkt und dich spüren lässt: 

ICH BIN DA! 

Das schenke dir  

der gütige und barmherzige Gott, 

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen. 


