
Himmelfahrt 2022 AD in Bargum/Lütjenholm (Apg 1:1-11) 

“What goes up must come down”, so heißt ein bekannter Popsong der 

1970‘er Jahre der Gruppe Alan Parson’s Project. Auf Deutsch: „Was nach 

oben fliegt, muss auch wieder runterkommen.“ Als solches ist es überhaupt 

ein gängiger englischer Ausdruck, und er stimmt ja auch: Wenn ich diesen 

Ball nach oben werfe, muss er wieder runterkommen. Das ist nun einfach 

einmal so, da lässt sich nicht dran machen. Es ist natürlich die Schwerkraft 

die das bewirkt, und alles was nach oben geht, muss früher oder später wie-

der runterkommen. 

Als ich nach meinem Studium kurz vor der Jahrtausendwende ein Jahr in 

einer Kirchengemeinde in England gearbeitet habe, da benutzte mein dama-

liger Chef diesen Satz aber auch immer, wenn er ausdrücken wollte, wie der 

Evangelist Lukas das Wesen und den Werdegang von Jesus sieht. Von Lu-

kas stammt nicht nur das Lukasevangelium, sondern auch die Apostelge-

schichte, aus deren ersten Kapitel wir eben in der Lesung ja die Himmel-

fahrtsgeschichte gehört haben. Und, so mein damaliger Chef James, Lukas 

stellt den Werdegang von Jesus auch nach diesem Motto “what goes up must 

come down” dar. Denn Jesus wird hier auf der Erde geboren, geht hier seinen 

Weg bis an den Tod am Kreuz, wird auferweckt aus dem Tod und, „was 

nach oben geht“, zu Himmelfahrt geht er eben nach oben und wird in den 

Himmel aufgenommen. Aber, „was nach oben geht, muss auch wieder her-

unterkommen“, denn als die Jünger noch wie gebannt in den Himmel starren 

und gar nicht begreifen können was da passiert ist, da erscheinen zwei Boten 

Gottes, zwei Engel. Und diese Boten haben die Botschaft: „Was steht ihr da 

und schaut zum Himmel? Dieser Jesus, der von Euch weg in den Himmel 

aufgenommen wurde, wird wiederkommen – genauso wie ihr ihn habt in den 

Himmel gehen sehen.“ (Luk 1:11) 



“What goes up must come down” – so wie Jesus in den Himmel aufgenom-

men wurde, so wird er auch wiederkommen. Und das hat in diesem Fall na-

türlich nichts mit der Schwerkraft oder der Erdanziehung oder so etwas zu 

tun, sondern mit dem Ziel der Welt und dem Ziel der Geschichte. So wie 

alles einen Anfang hat, muss auch alles ein Ende haben. So wie diese Welt 

und die ganze Schöpfung ihren Anfang hat, so wird auch diese Welt und 

diese Schöpfung ihr Ende haben. Nicht nur jedes einzelne, individuelle Le-

ben hat Anfang und Ende, sondern, so sagt es der christliche Glaube, auch 

der Kosmos oder die Welt insgesamt. Und das Ende, das Ziel, auf das wir 

zusteuern, ist, dass Jesus wiederkommt ist das Reich Gottes, das Himmel-

reich, das Paradies, ist, dass „Gott alles in allem ist“, wie Paulus es im 1. 

Korintherbrief ausdrückt. 

Und das ist, so finde ich, eine unheimlich tröstliche Botschaft. Was alles 

noch so auf uns zukommt, wissen wir nicht, aber wenn wir auf den Krieg in 

der Ukraine und auf so viele andere Kriege gucken, wenn wir auf so viele 

Krankheiten gucken, wenn wir auf die Zerstörung von so viel Natur, von so 

viel der Tier-und Pflanzenwelt gucken, dann ahnen wir, dass so viel auf uns 

zukommt, was das Leben bedroht was alles andere als gut ist, so viel, was 

uns Angst machen kann. Das kann und will der christliche Glaube nicht weg-

diskutieren. Nein, im Gegenteil all dieses Böse nimmt der christliche Glaube 

ja total ernst, der christliche Glaube unterstreicht immer wieder, dass diese 

Schöpfung, wie sie nun ist, gerade nicht das Paradies ist und dass diese 

Schöpfung, wie sie ist, neben aller Herrlichkeit auch gezeichnet ist von 

Sünde, Leiden und Tod. 

Aber der christliche Glaube sagt eben auch, und das streicht der Himmel-

fahrtstag heraus: Was immer auch auf uns zukommen mag, ganz am Ende 

kommt niemand anders auf uns zu als Jesus Christus. Ganz am Ende kommt 



nichts und niemand anders auf uns zu als Gottes Sohn, als die menschge-

wordene Liebe Gottes. Ganz am Ende kommt auf uns zu die Gnade und das 

Licht, das Reich Gottes in Herrlichkeit. 

“What goes up must come down” ist der gängige Spruch, aber man könnte 

ihn auch umdrehen und sagen: „What comes down will go up.“ „Was her-

unterkommt, geht auch wieder hoch.“ Denn ich kann diesen Ball ja nicht nur 

hoch werfen, dann kommt er wieder runter, sondern ich kann natürlich auch 

auf prellen, und dann kommt er wieder hoch. Das hat mein damaliger Chef 

in England immer auf das Johannesevangelium bezogen, und wie Johannes 

den Werdegang von Jesus sieht. Denn Johannes streicht mehr als alle ande-

ren Evangelisten heraus, dass Jesus von oben, vom himmlischen Vater 

kommt, herunterkommt auf die Erde und – „was herunterkommt, geht auch 

wieder hoch“ – und am Ende steht seine Rückkehr zu Gott. 

Und, so sagt Jesus, das haben wir im Wochenspruch gehört: „Wenn ich er-

höht bin von der Erde, will ich alle zu mir ziehen.“ Was, bzw. wer auf uns 

zukommt, das ist Jesus und in ihm die Liebe Gottes, und er wird uns und mit 

uns diese ganze Schöpfung nach oben ziehen, herausziehen aus Schuld und 

Tod, Not und Elend, Sünde und Verderben. 

Darum, ob man den Weg von Jesus eher als Hochwerfen des Balles und 

wieder Auffangen sieht oder Prellen und wieder Hochkommen, auf eines 

sollen wir uns als Christen verlassen: Er ist das Ziel dieser Welt, er ist das 

Ziel der Geschichte und er ist das Ziel unseres Lebens. 

Und damit wir nicht dem Missverständnis aufsitzen, dass er nur Anfang und 

Ende, Ursprung und Ziel ist, aber mit dem Weg dazwischen nichts zu tun 

hat, haben wir Jesus in unseren Abschiedsversen heute ja sagen hören, wie 

die Jünger in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und 

das feiern wir zu Pfingsten. Auch in der Zwischenzeit sind wir nicht allein, 



sondern der Geist Gottes umhüllt und durchdringt uns und keinen Augen-

blick unseres Lebens leben wir ohne oder außerhalb dieses Geistes. Er ist 

die ständige Kraftquelle und die ständige Liebesquelle unseres Lebens und 

der ganzen Kirche, ja, der ganzen Welt. Und in diesem Geist ist Jesus bei 

uns alle Tage eben bis ans Ende der Welt 

Himmelfahrt ist wirklich ein nicht so ganz einfaches oder zumindest nicht 

einfach zu verstehendes Fest, nicht so anrührend wie Weihnachten viel-

leicht, nicht so eindeutig wie Ostern vielleicht, aber trotzdem auf seine 

Weise eben sehr tröstend, und es gibt uns Orientierung, Halt, Schaffenskraft 

und innere Stärke, wenn wir es auf uns wirken lassen. Und all das schenke 

er uns, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fürbitten 

Jesus Christus, wo du bist, da ist der Himmel. Wo du bist, da wandeln sich 

die Herzen. Wo du bist, da ist Friede. Darum komm auf uns zu und zieh uns 

hin zu dir. Dein Reich komme. 

Öffne den Himmel für diese Erde und diese Erde für den Himmel. Ja, öffne 

den Himmel für die Menschen, die auf dieser Erde in Angst leben, die unter 

Krieg und Bomben leiden die fliehen, die sich unter der Erde verbergen. 

Zieh sie hinein in deinen Frieden, komm zu ihnen und umhülle sie mit dei-

nem Geist. 

Öffne den Himmel für deine Schöpfung, für die Jungen, die sich um ihre 

Zukunft sorgen, für die, unter Dürre und Fluten leiden, für die, die sich am 

frischen Grün freuen und Gutes tun. Zieh sie hinein in deinen Frieden, komm 

zu ihnen und umhülle sie mit deinem Geist. 

Öffne den Himmel für die Traurigen, die Trauernden, die Verlassenen. 

Öffne den Himmel für deine Gemeinde, für die, die aufbrechen und den 

Himmel im Herzen bewahren. Öffne den Himmel für die, die dich in allen 

Dingen suchen – und auch für die, die verlernt haben nach dir zu suchen. 

Zieh sie hinein in deinen Frieden, komm zu ihnen und umhülle sie mit dei-

nem Geist. 

Jesus Christus, wo du bist, da ist der Himmel. Bleib in unserer Mitte heute 

und morgen, alle Tage und in Ewigkeit. 

Amen. 


