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Christi Himmelfahrt 
 
 

 

 

 

 

Ihr Männer von Galiläa, 
was steht ihr da und 
schaut zum Himmel? 

Der Herr wird wieder-
kommen, wie er jetzt 

aufgefahren ist. 

 Halleluja. 

Apg 1,11 

Deckenfresko: Christi Himmelfahrt mit 
Maria und den Aposteln, um 1585, in der 
Basilika Santa Prassede in Rom 
Joachim Schäfer - Ökum. Heiligenlexikon. 

https://www.heiligenlexikon.de
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 Wort des Kaplans 

 

 

 

 

 

 

Liebe Christen und Christin-
nen, liebe Festgemeinde! 

 
An den letzten Sonntagen hör-
ten wir die Abschiedsworte Je-
su an seine Jünger. ,,Nur kurze 
Zeit, und die Welt sieht mich 
nicht mehr ". Heute feiert die 
Kirche das Fest  Christi  Him-
melfahrt.  Die  Himmelfahrt  ist 
die Heimkehr zum Vater. Wenn 
jemand länger von zu Hause 
weg war und nun zurückkehrt, 
dann ist die Freude groß! Als 
Jesus 33 Jahre auf der Erde 
war, sagte er immer wieder: Ich 
gehe zum Vater. Er kehrt heim 
in das Reich der ewigen Liebe. 
Und heute ist es vollkommen.  

 
40 Tage nach Ostern fährt Je-
sus in den Himmel auf. Mit sei-
nem sichtbaren Leib ist Jesus 
seinen  Jüngern  zum  letzten 
Mal hier auf Erden erschienen. 
Aber bevor er zum Vater geht, 
lehrt er uns, wie man sein Le-
ben leben muss. Wie gehört, 
gingen  die  Jünger  in  Galiläa 
auf einen Berg, den Jesus ih-
nen genannt hat.  

All dies geschah nicht im Tem-
pel oder in der Stadt Jerusa-
lem, sondern auf einem Berg in 
Galiläa. Jesus wählt den Ab-
schiedsort nicht aus den Städ-
ten, sondern aus den Bergen. 

Denn der Berg war ein wichti-
ger Ort im irdischen Leben Je-
su. Es ist uns bekannt, dass 
der Berg in der heiligen Schrift 
eine große Rolle spielt. Mit den 
Bergen  hat  Jesus  eine  gute 
Beziehung. Er hat oft Zeit ein-
sam im Gebet in den Bergen 
verbracht.  Viele  Zeichen  und 
Wunder tat Jesus auf den Ber-
gen. 

Berge spielen nicht nur in der 
heiligen Schrift sondern auch in 
unserem täglichen Leben eine 
große Rolle. Viele lieben es, in 
die Berge zu gehen. Manchmal 
alleine  oder  mit  der  Familie 
oder mit Freunden und Freun-
dinnen.  Vor allem kann man 
eine erholsame Zeit auf einem 
Berg verbringen. Von den Ber-
gen  kommt man oft  gestärkt 
zurück. Und so war es auch bei 
den Jüngern. 

 
Jesus sagt: „Mir ist alle Macht 
gegeben im Himmel und auf 
der Erde. Darum geht zu allen 
Völkern und lehrt sie, alles 
zu befolgen, was ich euch 
geboten habe." 

 
Das Fest der Himmelfahrt ist 
auch der Abschied von Jesus. 
Er nimmt nichts mit auf diese 
Reise. Er spricht nur ein paar 
wichtige Sätze. Einer von de-
nen, die er vor seiner Himmel-
fahrt gesprochen hatte: ,,Lehrt 
sie alles zu befolgen, was ich 
euch geboten habe."  

Mit der Himmelfahrt wird uns 
offenbar,  dass  dieses  Leben 
nicht  mit  dem irdischen  Tod 

endet, sondern in Gott Vollen-
dung  findet.  Das  Geheimnis, 
das Jesus uns verspricht,  ist 
das Himmelreich.  Das Leben 
im Himmel  ist  schön.  Es  ist 
wunderbar. Es gibt kein Leid 
mehr, keine Angst. Jesus will 
uns  auf  jeden  Fall  glücklich 
machen, wenn wir sein Gebot 
halten. Was ist sein Gebot? Er 
sagt es klar, mein Gebot ist: 
,,Liebt einander, wie ich euch 
geliebt habe."  

 
In den Tagen seit Ostern wur-
de uns besonders durch das 
Johannesevangelium  gesagt, 
dass Liebe die größte Tugend 
unseres guten Lebens ist. Es 
ist die Liebe, die uns verbun-
den hält. Ob es die Liebe zwi-
schen Gott und der Menschheit 
ist, oder in den Familien, oder 
zwischen Freunden und Freun-
dinnen oder untereinander. 

 
Wo die Liebe ist, dort wird kein 
Platz für Zorn oder Streit sein. 
Wo die Liebe ist, dort ist Gott 
gegenwärtig. Dies will der auf-
erstandene  Herr  vor  seiner 
Himmelfahrt verkünden. Durch 
das Evangelium will der Herr 
uns und die ganze Menschheit 
diese Art des Lebens lehren. 
Ein Leben aus der Kraft der 
Liebe.  

 
Jesus verspricht aber den Jün-
gern auch, sie mit der Kraft des 
Heiligen  Geistes  zu  stärken, 
damit sie seinen Namen ver-
künden und Zeugnis geben.  

21. Mai - Christi Himmelfahrt 

Die Heimkehr zum Vater 

Foto: Bilung 
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 Evangelium vom Tag 

Aus dem heiligen  

Evangelium nach Matthäus 

Mt 28,16-20 

 

In jener Zeit gingen die elf Jünger nach 

Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen 

genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, 

fielen sie vor ihm nieder, einige aber hat-

ten Zweifel. 

Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu 

ihnen: Mir ist alle Vollmacht gegeben im 

Himmel und auf der Erde. 

Darum geht und macht alle Völker zu 

meinen Jüngern; tauft sie auf den Na-

men des Vaters und des Sohnes und 

des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles 

zu befolgen, was ich euch geboten habe. 

Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis 

zum Ende der Welt. 

Wenn der Auferstandene Herr 
in den Himmel aufgefahren ist, 
dann ist er auf der Erde phy-
sisch abwesend. Und deshalb 
müssen jetzt die Jünger ihn in 
der Welt gegenwärtig machen. 
Sie müssen von ihm Zeugnis 

geben, bis er in Herrlichkeit zu-
rückkehrt.  

 
Die  Jünger  sind  mit  Freude 
nach Jerusalem zurückgekehrt 
und sie haben Gott im Tempel 
weiterhin  angebetet.  Deshalb 

sollen auch wir den auferstan-
denen  und  aufgestiegenen 
Herrn  freudig  weiter  preisen, 
bis er kommt in Herrlichkeit.  -
Amen. 

Euer Kaplan, 

Pater Wilfred Bilung 

Rembrandt: Matthäus - Inspiration 
des Evangelisten, 1661, Louvre, Paris 
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Gebet: 

Gott 

du hältst deinen Himmel offen 

für alle Menschen 

niemand ist zu groß oder zu klein 

alle dürfen zu dir kommen 

weil du alle liebst 

ohne Unterschied – 

Junge und Alte 

Starke und Schwache 

Mutige und Zaghafte 

Einfache und hoch Gebildete - 

alle Völker und Rassen; 

für alle Menschen 

hältst du deinen Himmel offen 

weil du alle an dich ziehen willst. 

Lass uns deiner Einladung folgen! 

Helene Renner 
Christus in der Mandorla, von Engeln 
getragen von Andrea Mantegna um 1461 

https://de.wikipedia.org/wiki/Mandorla
https://de.wikipedia.org/wiki/Andrea_Mantegna

