
Besinnung zu Christi- Himmelfahrt 2018 für die Presse 
 
Dem Himmel entgegen  
 
Fast drei Jahre sind die Freunde und Freundinnen mit Jesus unterwegs: Mitten raus 

aus ihrem Leben hat er sie geholt und mitgenommen auf eine einzigartige Reise. Er 

hat sie in Gottes Nähe gebracht. In der Gemeinschaft mit Jesus erleben sie: Es gibt 

so viel mehr zwischen Himmel und Erde als wir auf den ersten Blick sehen, als wir 

beweisen und messen können: Menschen werden durch die Begegnung mit der 

Liebe Gottes geheilt. Männer und Frauen sehen das Leben dankbar als Geschenk 

ihres Schöpfers. Jeder Mensch, Mann und Frau, ganz egal welcher sozialen Stellung 

ist geliebtes Kind Gottes und hat seinen unbezahlbaren Wert. Sie erleben „zur 

Freiheit hat uns Jesus befreit“ (Gal 5,1): Zu einem selbstbestimmten Leben, 

gegründet auf Vertrauen und Hoffnung auf eine ewige Zukunft in Gottes Nähe. 

Und dann wurden die Jüngerinnen und Jünger so enttäuscht. Jesu Tod hat ihre 

Pläne durchkreuzt. Es dauerte, bis sie begriffen: Genau das ist Gottes Plan! Er geht 

über den Tod hinaus! Für Gott gehören Tod und Leben, Himmel und Erde 

zusammen! Seine Liebe umfasst alles und alle, ist grenzenlos! Das zu begreifen war 

Ziel der Reise Jesu mit seinen Anhängern. Als sie an diesen Punkt gekommen sind, 

„fuhr Jesus gen Himmel“, erzählt es die Apostelgeschichte. Christi Himmelfahrt setzt 

seiner Reise mit seinen Freunden einen Schluss- und Wendepunkt: Jetzt sind seine 

Jüngerinnen und Jünger selbst gefragt. Jetzt liegt es an uns, seiner Liebe unter uns 

Menschen, in der Welt Hand und Fuß, ein Gesicht zu geben. Jetzt sind wir es, die die 

frohe Botschaft weitertragen, dass die Liebe Gottes alles umfasst, uns alle verbindet. 

In einer Welt, in der wir mit vielen Menschen gemeinsam auf Gott zählen, ihm 

vertrauen, Hoffnung haben allem Tödlichen zum Trotz, uns nicht Angst machen 

lassen, sondern mutig den Weg Christi weitergehen, wir uns für andere einsetzen, 

den Wert des anderen achten, erdet sich der Himmel mitten unter uns, sind wir voll 

auf Fahrt dem Himmel entgegen.    

 

Einen gesegneten, fröhlichen Christi-Himmelfahrtstag wünscht Ihnen Pfarrerin 

Dorothee Löser,  

Evangelische Pfarrerin der Kirchengemeinde Freising. 

 


