
Liebe Leserin, lieber Leser, 

  

Himmelfahrt, der zweite wichtige Wendepunkt in unser Glaubensgeschichte. Nach Ostern, nach 

Verrat, Verhaftung, Verhör, Kreuzigung, Abstieg in des „Reich des Todes“ und Auferstehung kommt 
jetzt die endgültige Verwandlung Jesu, der den Augen seiner Jünger entzogen wird. Das ist die eine 

Sache. Die andere ist, dass sie von jetzt an zu tun haben, was Jesus ihnen gesagt hat, ohne ihn, doch 

mit seiner Zusage. Es dauert noch eine Weile, bis sie es verstanden haben. Zunächst ziehen sie sich 

wieder zurück.  

  

Was hat das wohl mit uns zu tun? Tja, wir haben eine Zeit erlebt, in der wir eine klare Ansage hatten. 

„Nichts geht mehr“, bis auf das mehr oder weniger Lebensnotwendige zu erledigen, hatten wir 

daheim zu bleiben. Irgendwie war das auch ganz schön bequem und fast keiner hat etwas dagegen 

gesagt. Das hat sich verändert. Für mich ist das Entscheidende allerdings, dass es mittlerweile einen 

Zustand gibt, der mich an Himmelfahrt erinnert.  

Die klaren und ziemlich eindeutigen Regeln gibt es so nicht mehr. Mehr und mehr ist es uns 

überlassen, das Leben wieder in die Hand zu nehmen, jedoch das umzusetzen, was die Klugen und 

Weisen aus Politik und Wissenschaft (oder umgekehrt) uns beigebracht haben. Eigentlich ist das 

ermutigend und zukunftweisend. Und für mich ist es auch in dieser Hinsicht gut mit den päpstlichen 

Worten zu leben: „Habt keine Angst, wer glaubt ist nicht allein“.  
  

Den Vätern wünsche ich einen schönen Vatertag, allen einen ebenso schönen Feiertag 

Hans-Josef Puch   

 



Donnerstag, 21. Mai 2020 

 

Ora et labora 

Das Wissen um den Tod aber ist nichts anderes als das Wissen         

um die endgültige Trennung des menschlichen Geistes von    

seiner organismischen Hülle und das Wissen um die Rückkehr    

des Geistes in seine Heimat – jenseits von Raum und Zeit.       

Elisabeth Lukas (* 1942; österreichische Psychotherapeutin) 

 

Evangelium Matthäus 28,16–20° 

In jener Zeit gingen die elf Jünger nach Galiläa auf den Berg, den 

Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor 

ihm nieder, einige aber hatten Zweifel. 

Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle Vollmacht 

gegeben im Himmel und auf der Erde. 

Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern; tauft sie auf 

den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 

und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und 

siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. 

 

Apostelgeschichte 1,10-11        

Während sie unverwandt ihm nach zum Himmel emporschauten, 

siehe, da standen zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen 

und sagten: Ihr Männer 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. 

„Wer glaubt, ist nie allein…“ hat Papst Benedikt XVI bei der Amtsübernahme in seiner 

Predigt gesagt. Davor, so meine ich mich zu erinnern, hat er auch einen Satz seines 

Vorgängers zitiert: „Habt keine Angst!“ Beide Gedanken sprechen mich an, und sie 

passen auch zu dem Tag heute, zu Christi Himmelfahrt.  

Wie es im Evangelium steht, gibt Jesus seinen Jüngern den Auftrag, das Evangelium zu 

verkünden. Sie werden das ohne seine Anwesenheit tun, darum sagt er wie zum Trost: 

„Ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt.“ Damit endet das 

Matthäusevangelium.                                                        

Die Apostelgeschichte schließt da an. Die Jünger stehen da, wohl sprachlos, als sie die 

beiden Männer (Engel?) sahen, die ihnen sagten: „Dieser Jesus, der von euch fort in 

den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum 

Himmel hingehen sehen.“ 

„Habt keine Angst, denn wer glaubt, ist nicht allein.“ Denn Jesus ist zwar den Augen 

der Jünger entzogen, auch wir sehen ihn nicht. Aber er hat ihnen und uns ja zugesagt, 

er sei immer da, bis ans Ende der Welt und danach sowieso. Das alles ist geheimnisvoll. 

Darum ist es wichtig, zu glauben, dass es wirklich so ist, dass er uns wie seine Jünger 

nicht allein lässt, dass wir nicht allein sind. Das können wir immer wieder erfahren, 

wenn wir beten, wenn wir seine Nähe suchen und wir erfahren es noch intensiver, 

wenn wir seine Nähe in Gemeinschaft mit anderen Menschen suchen. 

Ich glaube, immer wenn wir vor Ereignissen stehen, wenn wir in eine Lage kommen, 

die für uns nicht einfach zu verstehen ist, fühlen wir uns schnell unsicher. Dann können 

wir vorsichtig, ängstlich werden. Wir suchen nach Erklärungen und Hinweise, die 

helfen, zu verstehen, was da geschieht. Das ist auch jetzt so, ganz aktuell. Keiner kann 

uns sagen, wie es weitergeht, wann wir wieder wissen, wie wir richtig leben sollen. 

Vermutlich wird nichts mehr genau so sein, wie vorher. Mir scheint, wir werden auf 

absehbare Zeit immer mit einem Gefühl leben, vorsichtig sein zu müssen. Das 

beschäftigt mich. Da mir keiner sagen kann, wie es weitergeht – es geht ja irgendwie – 

helfen mir solche Gedanken, wie ich sie heute lese. Jesus sagt: „Ich bleibe bei euch.“ 

Das glaube ich, und darum fühle ich mich nicht allein, selbst im Momenten von 

Einsamkeit. Und weil ich das glaube, habe ich auch keine Angst; denn es gibt noch 

einen anderen Aspekt: Jesus lässt mich nicht nur nicht allein, er wird auch 

wiederkommen, so sagen es mir diese beiden Männer „in weißen Gewändern“. Wann 

und wie, das sagen sie nicht.  

Trotzdem, das alles hilft mir. Und Ihnen? 

https://www.youtube.com/watch?v=2JHSdl-yC6A

