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Christi Himmelfahrt: Eine unglaubliche Geschichte 

Jesus wird in den Himmel aufgenommen. Wie sollen wir uns das nur vorstellen? 

Der Evangelist Markus verschwendet keine großen Worte an eine anschauliche 

Darstellung der Himmelfahrt. 

Nichts von einem Raketenstart aus Houston, Keine Liveübertragung wie noch 

zu meiner Kindheit, keine Magieschow wie bei den Ehrlich Brothers.  

Für Markus ist das Ziel wichtiger, die Adresse: Jesus setzt sich zur Rechten des 

Vaters. Das Ganze war eben doch kein „Himmelfahrtskommando“, seine 

Menschwerdung, sein Wirken an den Menschen, ja sogar sein Sterben am 

Kreuz führen letztendlich ans Ziel. Wer zur rechten des Vaters Platz nehmen 

darf, der hat’s geschafft, der ist der Sieger, der hat die Vollmacht.  

Gott bestätigt seinen eingeborenen Sohn in dieser Weise, das ist für den EV 

Markus klar. 

Sein nächster Blick geht deshalb auf die Jünger: Sie machen sich auf den Weg, 

sie erzählen von ihrer Glaubenserfahrung, machen Jesus  und sein Leben 

bekannt, es gelingen ihnen sogar zeichenhafte Handlungen, die die Menschen 

überzeugen. 

Jenen, die zum Glauben gelangen, widerfahren wunderhafte Ereignisse: sie 

sind stark im Auftritt und in ihrer Wirkung gegen das Böse im Menschen, sie 

sind in ihrem Auftrag geschützt gegen Gift und böse Schlangen.  

Von ihnen geht so viel Gutes aus, das Menschen durch sie gesund werden. Das 

verspricht Jesus.  

Nun ja, seien wir ehrlich: nicht jeder Missionar hat in Afrika den Schlangenbiss 

überlebt, manche sind an auch am Fieber gestorben. Es gab und gibt Opfer, 

manche sind sogar Märtyrer. Es gibt auch solche, die ihr Amt missbraucht 

haben. Manche Predigt hat man auch besser verschlafen.  

Kurzum, Markus zeigt uns eine Anfangsszene, eine Startsituation, in der es gilt 

den Weg anzupacken, den Aufbruch zu wagen, gegen die Bedenken und 

Ängste. Der erste Schritt ist ja bekanntermaßen der schwierigste. Jesu Auftrag 

gilt aber damals wie heute, weil er den Weg schon gegangen ist, weil er uns 

immer schon vorausgeht, weil die Menschen bekehrt und sucht, bevor wir 

kommen. Weil er an die Welt glaubt und jeden Menschen für würdig ansieht. 

Weil er die Erfolglosigkeit, die Blamage und die Schmähungen, ja den 



gewaltsamen Tod erlitten hat.  Eben Christi Himmelfahrt für uns: 

Heute sind wir als Jünger des Auferstandenen zuständig zu schauen wo ich die 

Liebe Gottes in der Welt bezeugen kann. 

Heute schauen und spüren, wo eine Atmosphäre vergiftet ist und ich etwas 

dagegen tun kann, heute die Wahrheit sagen und die Wahrhaftigkeit leben.  

Heute eine neue Sprache ausprobieren und eine neue Denkart von Kirche. Eine, 

die auf den Glauben und die Beziehung zu Christus baut und nicht auf die 

Institutionelle Macht. 

Und immer wieder testen und wahrnehmen, dass Christus ganz nah bei mir ist. 

Dann wird er auch im Sterben bei mir sein, im Tod und im Himmel. Und dann 

ist alles gut. 

Amen. 


