
Andachtsimpuls zu Himmelfahrt: Auf Wiedersehen, Jesus! 

 
Liebe Leserin, lieber Leser, 

wie gut wäre es doch, wenn Jesus bei uns geblieben und nicht in den Himmel gefahren 
wäre? Manchmal denke ich mir, dass mir das Gespräch mit einem leibhaftigen Jesus leichter 
fallen würde als mit einem, an dessen Existenz ich glauben und auf die ich vertrauen muss. 
Vieles wäre leichter, wenn er auf Erden geblieben wäre und weiter Menschen getröstet, 
Kranke geheilt, Hungernde satt und Tote wieder zum Leben erweckt hätte. Viel Leid wäre 
den Menschen erspart geblieben und würde dem Menschen heute erspart bleiben. Er hätte 
den angekündigten Frieden auf Erden ein leibhaftiges Gesicht gegeben.  

Auch seine Jünger dürften mit der Situation ziemlich überfordert gewesen sein, denke ich 
mir. Da sind sie mit Jesus durch die Gegend gezogen, waren Zeugen seiner Wundertaten 
und Nächstenliebe und konnten durch seine Beauftragung selbst Wunder vollbringen und 
mussten ihn schließlich gehen lassen. Ihn, den Hoffnungsträger von ihnen und von vielen 
Menschen bis heute. Ein Schock für die Jünger, die daran glaubten, dass Gottes Sohn 
niemals sterben könnte. Auf den Schock, das wissen wir seit Ostersonntag, folgte das 
Wunder, was für viele Menschen damals eine schiere Erleichterung gewesen sein dürfte. 
Jesus ist wieder auferstanden. 40 Tage blieb Jesus auf der Erde bei seinen Jüngern. Ihre 
Hoffnung, dass er für immer bei ihnen bleiben und mit ihnen durch Dick und dünn gehen 
wird, schien sich zu erfüllen. Doch am Ende verließ er sie. Verließ er die Welt. Zumindest 
augenscheinlich. Und dass in einem ziemlich spektakulären Akt auf einer Wolke. Die Bilder 
in zahlreichen Kirchen mit diesem Motiv, sie sind mir in diesem Moment vor Augen. Bis heute 
fragen wir uns: Jesus, warum bist du nicht bei uns geblieben? Bist du bei uns, auch wenn 
du nicht bei uns bist? 

In diesem Augenblick höre ich Jesus Stimme aus dem Johannesevangelium: „Es ist gut für 

euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch.“ Es ist 
gut, dass Jesus nicht als Mensch auf der Erde geblieben ist. Denn wenn er nicht 
vorgegangen wäre, könnte ich nicht hinterhergehen. Seine Himmelfahrt gibt mir eine 
himmlische Perspektive. Auch im Alltag merke ich: Wenn Jesus mir nicht die guten Wege 
zeigt, bin ich aus mir selbst heraus nicht fähig, darauf zu wandeln. Genau wie bei der 
Himmelfahrt muss ich von seinem Leben lernen und dem nacheifern, was ich bei ihm sehe. 
So erlebe ich jeden Tag ein Stück der Reise in den Himmel: Jesus geht voran und ich folge 
dicht hinter ihm. Amen. 
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