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Lesung Apostelgeschichte 1        
 
Beim gemeinsamen Mahl gebot Jesus seinen Jüngern: 
Geht nicht weg von Jerusalem, 
sondern wartet auf die Verheissung des Vaters,   
die ihr von mir vernommen habt! 
Denn Johannes hat mit Wasser getauft, 
ihr aber werdet schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist 
getauft werden. 
Als sie nun beisammen waren, fragten sie ihn: 
Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? 
Er sagte zu ihnen: 
Euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren,  
die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. 
Aber ihr werdet Kraft empfangen,  
wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird; 
und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem  
und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der 
Erde. 
 
Als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen 
emporgehoben 
und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. 
Während sie unverwandt ihm nach zum Himmel 
emporschauten, 
siehe, da standen zwei Männer in weissen Gewändern bei 
ihnen  
und sagten:  
Ihr Männer und Frauen von Galiläa,  
was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? 
Dieser Jesus, der von euch fort in den Himmel aufgenommen 
wurde, 
wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel 
hingehen sehen. 
 
 



 
«O Heiland reiss die Himmel auf» so singen wir im Advent. 
Dieses Lied bringt die Sehnsucht vieler Menschen aller Zeiten 
zum Ausdruck, gerade dort, wo Unfriede, Enttäuschung, 
Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Unheil, Krankheit und Not 
herrschen. Sie sehnen sich nach Glück, nach Hoffnung, nach 
Frieden, nach Liebe, nach Harmonie, nach Heilung, nach 
Angenommen-Sein, nach Versöhnung. 
Heute am Christi Himmelfahrt bekennen wir, dass der Himmel 
offen steht. Der Wandteppich in unsrer Kirche bringt das ins 
Bild. Christus verbindet Himmel und Erde. Und die himmlische 
Wirklichkeit wird auf er Erde unten schon erfahrbar.  
Als Jüngerinnen und Jünger des in den Himmel erhobenen 
Jesus sind wir beauftragt, diesen Himmel mit unseren Händen, 
mit unseren Füssen und mit unseren Lippen zu den Menschen 
zu bringen. Diesen Himmel mit unserem Leben aufzubauen, 
denn dort ist Heil, da ist Friede, da ist Versöhnung, ja, da ist die 
Liebe.  Wo die Liebe ist, wo geliebt wird, dort ist immer Gott. 
Die hl. Thérèse von Lisieux (1873-1897) sagt: „Mein Himmel 
wird sich auf Erden ereignen. Ja, ich will meinen Himmel damit 
verbringen, auf Erden Gutes zu tun.“  
In Jesus Christus berühren sich Himmel und Erde. Tragen wir 
diesen geerdeten Himmel zu den Menschen. Lassen wir uns 
„diesen Himmel auf Erden“ gegenseitig schenken und ihn 
finden, der mitten unter uns ist, denn er verlässt uns nie: Seid 
gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt!  
Wo Himmel ist, dort ist Gott und wo Gott ist, dort ist Himmel. 
Dieser Himmel ist nicht in der Ferne, nicht in der Höhe und 
auch nicht in der Tiefe zu finden. Er ist auch nicht nur eine 
zukünftig-jenseitige Verheissung, sondern der ereignet sich im 
Hier und Heute, in unserer Welt und unserer Zeit, mitten unter 
uns und immer wieder. Er ist deswegen machbar und erfahrbar.  
Martin Linzmeier 
 
 
 



 
 
Danke, Gott, 
dass du uns inmitten unserer Alltage erinnerst, 
    dass es einen Himmel gibt, 
    der dem Leben Weite und Würde verleiht. 
 
Danke, dass eine Ahnung von Himmel schon heute da ist. 
    Dort, wo Liebe uns ansieht, 
    wo Schönheit uns anrührt, 
    wo Güte aufstrahlt. 
 
Danke für unseren Bruder Jesus, 
    ganz aus Erde und ganz aus Himmel gemacht. 
    Aus der Vereinsamung hat er in die Zugehörigkeit geführt,  
    aus der Willkür ins Recht, 
    aus der Sehnsucht ins wirkliche Leben. 
 
Gott, wir danken dir, 
    für alle, die Jesu Weg gehen  
    und auf Erden ein Stückchen Himmel wahr machen.  
    Für die, die liebevoll sind zu ihren Mitmenschen, 
    die sanft umgehen mit den Tieren und Pflanzen, 
    die sich anrühren lassen von den Dingen, 
    deren Sprache einfach und echt ist, 
    die das Leiden der Menschen lebendig spüren und  
    nicht hinnehmen, was zum Himmel schreit. 
 
Mit allen himmlischen Schwestern und Brüdern 
und mit allen irdischen, die ihn nicht aufgeben,  
den Traum vom Himmel auf Erden, 
loben wir dich, Gott, ohne Ende. Amen 

nach J.Keune 
 
 
 


