
Schwestern und Brüder im Herrn 
Wir feiern das Fest Chris  Himmelfahrt. 
Dieses Fest ist das Fest im Kirchenjahr, das wir uns in Zeiten der Raumfahrt am 
wenigsten bildha  vorstellen sollten. 
Eine chassidische Geschichte erzählt von einem Rabbi, der tagtäglich vor seinem
Morgengebet zum Himmel auffährt. Das, was über diesen Rabbi erzählt wird, 
wollte einer seiner Gegner eines Tages überprüfen, und so machte er sich bei 
Sonnenaufgang zum Haus des Rabbi auf den Weg, um dessen Haus  zu 
beobachten und alles, was sich da zutragen sollte.
Der Skep ker sah früh am Morgen wie der Rabbi das Haus verließ und in den 
Wald ging um Holz zu sammeln. 
Das gesammelte Holz lud er sich auf die Schulter und ging zu einer alten, 
kranken Witwe.
Er trat in das Haus der Witwe.
Der Gegner kam ebenfalls zum Haus der Witwe und schaute durch eine Luke in 
das Haus hinein, um zu sehen was der Rabbi hier tue. Da sah er, wie der Rabbi in
der Küche der kranken Witwe vor dem Ofen kniete und das Feuer anmachte um 
der alten Witwe etwas Wärme zu bereiten.
Am Tag darauf wurde der Gegner gefragt, ob er den Rabbi gesehen habe, wie er 
in den Himmel aufgefahren sei und dieser gab zur Antwort:“Ja, der, Rabbi s eg 
noch höher als bis zum Himmel.“ 
Eine gute Geschichte! Als der Gegner des Rabbi sah, wie sehr sich dieser 
erniedrigte um der hilflosen Frau etwas Wärme zu bereiten, da wurde er zum 
Anwalt des Rabbi. 
Wir alle sind berufen mit Christus den Himmel zu erben. 
„Ich gehe voraus, um eine Wohnung für euch zu bereiten“, sagt Jesus im 
Evangelium nach Johannes. 
Am himmlischen Festmahl teilzunehmen, setzt voraus, dass wir uns wie Jesus 
zuerst erniedrigen.
„Er hat sich selbst erniedrigt,“ sagt Paulus im Brief an die Philipper.
Diese Erniedrigung Jesu war nicht nur eine selbstauferlegte Erniedrigung, 
sondern er wurde auch von den Menschen erniedrigt. 
Er wird  beschuldigt, ein Sünder zu sein, nachdem er den Blindgeborenen geheilt
hat und viele andere Ereignisse könnte man hier aufzählen. Man hat ihn wie 
einen Verbrecher behandelt, gefoltert und gekreuzigt.
Jesus hat sich erniedrigt und er ist erniedrigt worden, um alle in den Himmel 
erheben zu können. Er hat den Himmel auf die Erde gebracht, um es jedem auf 
der Erde zu ermöglichen, den Himmel zu wählen.
Wir Menschen sind  der Erde näher und doch sind wir berufen zum Himmel.



In dieser Berufung, am himmlischen Gastmahl teilzunehmen, haben wir 
Verantwortung füreinander.“ Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen
Geschöpfen das Evangelium“ sagt Jesus vor seiner Himmelfahrt. 
Wir sehen heute anhand zweier Texte wie sehr dies die Jünger überfordert hat. 
Die Jünger fragen Jesus: „Stellst du in dieser  Zeit das Reich für Israel wieder 
her?“  Die Apostel fragen nach dem Handeln Jesu, erkennen aber nicht den 
Au rag, der an sie ergangen ist, das Evangelium zu verkünden. Zweitens heißt es
nach der Himmelfahrt Jesu, und hier sehen wir wiederum die Verunsicherung, 
die Überforderung der Apostel: „Warum schauten ihr unverwandt zum 
Himmel?“ Diese zwei  Anmerkungen zeigen wie wenig die Apostel verstanden 
haben. 
Dieser Umstand zeigt zugleich, wie sehr man, um gö lichen Dinge verstehen zu 
können, den Heiligen Geist braucht. 
Von Jesus heißt es, dass er erfüllt war vom Heiligen Geist. 
Den Jüngern verkündete er auch folglich: „Ich lasse euch nicht als Waisen zurück
und ihr werdet die Kra  des Geistes empfangen.“ 
Tatsächlich sehen wir die Jünger wieder nach der Himmelfahrt Chris  im 
Abendmahlssaal versammelt. Sie beten um den heiligen Geist zusammen mit 
Maria, der Mu er Jesu, und den anderen Frauen. 
Drei Dinge legt uns heute die Schri  ans Herz. 
Erstens die Erniedrigung, den Dienst füreinander,
zweitens die Bi e um den heiligen Geist
und dri ens die Verantwortung füreinander in der Verkündigung des 
Evangeliums.
Ich lade jeden ein, in diesen Tagen bis Pfingsten eine Pfingstnovene zu beten. 
Das kann ein einfaches Gebet um den Heiligen Geist sein, eine einfache Bi e: 
Komm Heiliger Geist – Komm, Heiliger Geist erfülle mich, oder ein anderes 
Gebet wie zum Beispiel:

Komm, Schöpfer Geist, kehr bei uns ein,
besuch das Herz der Kinder dein:
die deine Macht erschaffen hat,
erfülle nun mit deiner Gnad.

Der du der Tröster wirst genannt,
vom höchsten Go  ein Gnadenpfand,
du Lebensbrunn, Licht, Lieb und Glut,
der Seele Salbung, höchstes Gut.

O Schatz, der siebenfäl g ziert,
O Finger Go es, der uns führt,
Geschenk, vom Vater zugesagt,
du, der die Zungen reden macht.



Zünd an in uns des Lichtes Schein,
gieß Liebe in die Herzen ein,
stärk unsres Leibs Gebrechlichkeit
mit deiner Kra  zu jeder Zeit.

Treib weit von uns des Feinds Gewalt,
in deinem Frieden uns erhalt,
dass wir, geführt von deinem Licht,
in Sünd und Elend fallen nicht.

Den Vater auf dem ew‘gen Thron
lehr uns erkennen und den Sohn;
dich, beider Geist, sei‘n wir bereit
zu preisen gläubig alle Zeit.

Das „Veni creator Spiritus“ „Komm Schöpfer Geist“ von Hrabanus Maurus, im Jahr 856 verstorben,  
ist ein Hymnus, der ganz in die Liturgie der Kirche Eingang gefunden hat.


