
 

 

Geistlicher Impuls zu Christi Himmelfahrt, den 21. Mai 2020  

 

Wir sehen Jesus ganz in Gott aufgehoben und gerade dadurch ist er uns, ist er allen Zeiten, allen Menschen nah.  

Himmel: Da ist grenzenlose Weite. Da ist das Spiel der Wolken. Wir schauen die Welt im Glanz der Sonne.  Das Licht flutet 

um uns. Das Auge verliert sich.  Horizonte über Horizonte gehen auf.  

Ein Gefühl stellt sich ein: Ja, es ist gut so!  Das mit Jesus! Warum nicht auch mit uns?  Da ist Geborgenheit in Gott, wir 

sagen auch gern Gottvertrauen.  

Ein Lied klingt an: Der Himmel geht über allen auf, auf alle über, über allen auf. Ein Kanon; im Singen entsteht ein 

Schwingen: Der Himmel geht über allen auf. Die Welt wird hell im Glanz der göttlichen Güte. Es ist gut so!, gut so, wie es 

ist, wenn ich mich nur in Gott ergebe und um sein Wohlwollen über allem, was Himmel und Erde erfüllt, weiß. 

Doch da ist zugleich, man kann es nicht verdrängen, so viel Leid, so viel Belastendes, so viel Schmerz, so viel Hunger nach 

Trost, so viel Hunger nach Versöhnung, nach der Wiederkehr der Herrlichkeit inmitten der Schäbigkeiten des menschlichen 

Lebens. Unruhig ist unser Herz. Weit scheint der Weg zum Frieden und doch ist der entscheidende Schritt ganz leicht.  

Wir stehen direkt vor der Tür. Jesus ist die Tür. Er ist das offene Tor, das uns zum Vater führt.  Wir singen einander zu:  Der 

Himmel geht über allen auf. Jesus geht über allen auf, auf alle über, über allen auf. Der Meister aus Nazareth und der 

Himmel sind eins. Warum? Weil er der große Zeuge der Liebe Gottes ist, die sich vielfältig bricht in unseren Versuchen zu 

lieben.   

In ihm hat das Wohlwollen, die Güte Gottes, ein Angesicht bekommen. Sein Dienst ist Hingabe. Seine Hingabe ist Liebe. 

Sein Opfer, die Versöhnung der Welt. Sein Tun, die Erhebung der Gebeugten zu einem neuen Leben. Wer an den Himmel 

denkt, und Jesus meint, will sagen: Liebe allein macht das Leben lichtvoll und leicht. 

Das Geheimnis der Seele ist die große Liebe Gottes. Jesus ist ihr Zeuge für alle Zeit. Was also begehen wir mit Christi 

Himmelfahrt? Der Himmel geht über allen auf. Jesus geht über allen auf, auf alle über, über allen auf. Auch über Dir?. 

 



Gebet: Herr Jesus Christus, du bist heimgegangen zum Vater. Unseren Augen bist du verborgen. Wir 

bitten dich: Hilf uns darauf zu vertrauen, dass du uns allzeit nahe bist, damit wir ohne Furcht leben 

können und von dir ins ewige Leben geleitet werden.       Pfarrer Dr. Dieter Koch 


