
                Gedanken zum Tag –  
kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 

 
 

Christi Himmelfahrt 

 

 

Bibelstelle:  Apostelgeschichte 1,1-11  
(Jesus wird vor den Augen der Jünger in den Himmel 
aufgenommen.) 

 

Ein wenig muss man da ja schon schmunzeln: Die Apostel, die 
gerade Zeugen der Himmelfahrt Jesu geworden sind, stehen 
da und starren unverwandt (und wahrscheinlich mit offen 
stehendem Mund) zum Himmel empor, wohin Jesus gerade 
vor ihren Augen verschwunden ist. Und als sie eine Weile 
verblüfft so da stehen, kommen plötzlich zwei Engel zu ihnen 
und holen die Apostel gewissermaßen in diese Welt zurück: 
"Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum 
Himmel?" (Apg 1,11), so ermahnen sie. 

Eigentlich könnte diese Ermahnung den einen oder anderen 
von uns auch nachdenklich machen. Denn gelegentlich 

übersehen auch wir vor lauter in-die-Ferne-Schauen diese unsere Welt mit ihren 
bewundernswerten Gaben und Aufgaben.  

Andererseits: Wenn wir uns und unsere Zeitgenossen betrachten, dann könnten wir auch den 
Eindruck gewinnen, viele von uns hätten sich diese Ermahnung der Engel so sehr zu Herzen 
genommen, dass wir den Himmel inzwischen gänzlich aus dem Blick verloren haben! Statt 
dessen schauen wir gebannt auf die Welt – und begnügen sich mit ihr. Vielleicht würden die 
gleichen Engel uns heutigen Menschen zurufen: "Ihr Männer und Frauen! Was steht ihr da und 
starrt unentwegt auf die Welt und überseht ganz den viel größeren Himmel?" 

Allen beiden, denen, die vor lauter Himmel diese Welt übersehen, als auch denen, die vor lauter 
glitzernder und hektischer Welt den ewigen Himmel vergessen, muss vielleicht wieder neu 
bewusst werden, dass wir Christen berufen sind, ganze Realisten zu sein, das heißt: Alles wahr-
zunehmen, das Irdische und das Himmlische, und beides dann im Zusammenhang miteinander 
zu sehen und erst so zu verstehen, welche Bedeutung etwas für unser Leben hat, und wie 

begrenzt und vorübergehend manches andere ist.  

Da ist es ungemein tröstlich, dass Gott für unsere 
Weltgeschichte und vor allem für jeden Einzelnen von 
uns ein echtes und endgültiges "happy end", ein 
glückliches Ende vorgesehen hat. Und das eben nicht 
nur in einer erdachten Fantasiegeschichte wie in den 
meisten Film-happy-ends, sondern in meinem realen 
Leben: Es geht um meine Zukunft in 1, 10, 100 und 
100.000 Jahren (je nach derzeitigem Lebensalter ...)! 

Uns wird das mit dem Himmel schon bald sehr real vorkommen, wenn wir es erleben. Da ist es 
gut, ein ganzer Realist zu sein, anstatt sich später ewig an die Stirn zu schlagen und zu sagen: "Ich 
hab's doch eigentlich gewusst ... aber nie so richtig ernst genommen." Jesu Wort gilt: Es wird 
mit Euch nach dem Tod weitergehen! 
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