
Liebe Schwestern und Brüder,                                        Christi Himmelfahrt 2013 

wir Menschen konfrontieren uns immer wieder mit der Ambivalenz und der Dicho-
tomie zwischen der empirischen Realität und dem unsichtbaren Geist Gottes, der 
im Leben ab und zu sehr stark spürbar ist. Durch die Himmelfahrt Christi haben 
wir Christen viele Fragen gelöst, was Tod, Auferstehung und das Leben in Ewig-
keit anbelangen. Wir können die Sicherheit und die Hoffnung auf unser irdisches 
und himmlisches Leben in der Auffahrt Christi in den Himmel verankern. Damit 
können wir uns lange Zeit mit den Fragen „Wohin?“ und „Wie kann man?“ be-
schäftigen. Eine der größten Erleichterungen für uns Christen ist, dass wir jeman-
den im Himmel beim Vater haben, der uns durchaus kennt. Es wäre sehr beängsti-
gend, wenn wir überhaupt keine Ahnung hätten, „wohin“  wir nach dem Tod 
kommen werden. Es wäre noch schrecklicher als der Tod selbst gewesen, wenn wir 
niemanden im Himmel hätten, der uns kennt. Durch die Himmelfahrt Jesu ist ein 
Anwalt für uns im Himmel da, der sicher für uns plädieren und uns als „meine 
Kinder“ beim Vater im Himmel bezeichnen wird. Er wird sicher sagen, ich kenne 
sie, sie haben meine Worte gehört und befolgt. Es ist eine große Erleichterung, 
dass wir uns auf unseren auferstandenen Jesus Christus verlassen können. Darüber 
können wir uns richtig freuen und Ruhe, Gelassenheit und Halt hier auf Erden fin-
den.  

Diese Erwartung, diese Zuversicht und die Hoffnung auf eine Begegnung können 
wir weltlich gesehen mit den Worten von Manfred Mai (* 15. Mai 1949 in Winterlingen), 
einem deutschen Schriftsteller, folgenderweise zum Ausdruck bringen: „Schon von 
weitem sieht er Rauch aus dem Kamin aufsteigen und weiß, sie ist zu Hause. Un-
willkürlich beschleunigt er seinen Schritt. Er stellt sich vor, wie es sein wird, wenn 
er ihr in wenigen Minuten gegenübersteht, und spürt sein Herz schneller schlagen. 
Vor der Haustür stehend, betrachtet er den Klingelknopf, drückt aber nicht darauf. 
Da öffnet sie die Tür.“  

So können wir uns vorstellen, wie alles im Reich Gottes sein wird und wie wir 
vom Vater und vom Sohn Jesus Christus nach dem Tod empfangen werden. Dies 
wird ähnlich geschehen, wie wenn eine liebevolle Ehefrau auf ihren Mann Zuhause 
wartet und ihn empfängt. Es wird so sein, wie der liebevolle Ehemann, der an seine 
liebe Hälfte seines Lebens in Gedanken versunken, nach Hause kommt und vor 
dem Klingelknopf steht. Kann man sich eine größere Freude hier auf Erden für uns 
Menschen vorstellen? Die Freude im Reich Gottes wird umso größer sein, wenn 
wir durch Glaube, Gebet und Gottesfurcht dorthin gelangen werden, wo der Herr 
des Lebens selbst uns an der Tür erwartet und einlässt, bevor wir den Klingelknopf 
gedrückt haben. Sehnen Sie sich nach solch einer bewegenden und sinneröffnen-
den Begegnung mit Gott?   Amen.                                     Ihr Pfarrer Saju Thomas   



 


