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endlich ist es so weit, dass Jesus Christus nach der Vollendung seiner Zeit hier auf  
Erden zum Vater im Himmel zurückkehrt. Es war eine Zeit, in der die Menschheit 
ohne einen Gott in menschlicher Gestalt, nur im Geist Gottes zu Recht kommen 
musste. Bis zur Himmelfahrt Christi war Er in der menschlichen Gestalt  unter den 
Jüngern zu sehen, aber danach wird Er nur noch im Geist Gottes bei ihnen auftreten.  
Er wird sicher und für immer bleiben. Wenn die Eltern die Kinder alleine zuhause 
lassen, um etwas zu erledigen, tragen sie ihnen genau auf, was sie in der Zwischen-
zeit zuhause tun oder worauf sie aufpassen sollten. Jesus tat Ähnliches nun mit sei-
nen Jüngern vor seiner Himmelfahrt. Der Auftrag Christi lautet: „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.“ (Mt 28,20) Nun müssen die Jünger Christi 
das tun, was der Herr ihnen aufgetragen hatte. Waren die Jünger Christi in der Lage, 
die Mission Christi zu erfüllen? Das Evangelium sagt: „Einige aber hatten Zweifel.“ 
Einige konnten immer noch nicht glauben, dass es Jesus war. Wie konnten sie dann 
als überzeugte Christen die Mission Christi erfüllen?    

Wir Menschen müssen immer wieder viele Probleme im Leben bewältigen. Was tun 
wir dann, wenn wir keinen Ausweg mehr finden? Wir suchen Hilfe, wir fragen 
Menschen, denen solche Probleme bekannt sind. Die Jünger Christi konnten nie-
manden fragen, wie man das Evangelium verkünden solle. Keiner außer Jesus wuss-
te Bescheid. Diese Hilflosigkeit der Jünger konnte Jesus durchaus verstehen.  Da-
rum versprach ihnen Jesus einen Beistand, nämlich den Heiligen Geist. Ohne die 
Wirkung des Heiligen Geistes konnten die Jünger Christi die Verkündigung des 
Wortes Gottes nicht schaffen.  Ohne die Kraft des Heiligen Geistes konnten die 
Jünger Christi die Menschen in der Nachfolge Christi nicht überzeugen. Ohne die 
Führung und Fügung des Heiligen Geistes wäre die Mission Christi nicht erfolgreich 
geworden. Letztendlich kann man sagen, was die Kirche heute geworden ist und 
was sie gerade tut, ist nichts anderes als die Wirkung des Heiligen Geistes durch die 
Jünger Christi.  

Nun fragen wir uns, ob die Kirche den  Auftrag Christi heute wirklich erfüllt oder 
nicht? Die Zahl der Christen in der Welt beträgt zurzeit über 2,3 Milliarden Gläubi-
ge. Das Christentum wächst überall, außer in Europa. Warum es so ist, wissen wir 
alle. Der Europäer versucht mehr zu denken als an Gott zu glauben. Der Mensch 
denkt über alles Mögliche nach, über die individuelle Freiheit, über Selbstbestim-
mung,  Privatisierung, Säkularisierung und Neoliberalismus durch eine Globalisie-
rung. Das sind die Umfelder des Denkens. Aber das Umfeld des Glaubens ist kleiner 
und kleiner geworden wie die schmelzenden Eisfelder in der Natur. Statt der körper-
lichen Erwärmung durch den Heiligen Geist wollen sie lieber globale Erwärmung 
durch das Denken. Dies führt alle menschlichen Beziehungen zu keinem Ergebnis. 
Privatisierung und Säkularisierung können nicht den Glauben vermehren, sondern 
nur Verlust bringen. Lasst uns bemühen, dass der Glaube in uns wächst, damit wir 
auch den Auftrag Christi als Zeugen seines Evangeliums erfüllen.  


