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Ein Fest zum Weiterfahren 

 

Eine Himmelfahrtspredigt in meiner Studienzeit in Heidelberg ist mir unvergesslich geblieben. 

Prediger in der Universitätskirche war Rudolf Bohren, ein etwas cholerischer, Schweizer Theologe, 

nicht sehr groß gewachsen. Nachdem er auf die hohe Kanzel gestiegen war, sah man von meinem 

Platz aus bloß noch die Haare auf seinem Kopf, ihn selbst nicht mehr. Er las den Predigttext zu 

Himmelfahrt, den Himmelfahrtsbericht des Lukas aus der Apostelgeschichte vor. Dann war es einige 

Moment lang still. Plötzlich fuhr neben seinem Kopf sein ausgestreckter Arm im Talar mit 

ausgestrecktem Zeigefinger senkrecht nach oben. Und ich habe heute noch seine hohe und 

durchdringende Stimme mit dem Schweizer Akzent im Ohr, die bis in die letzten Winkel der 

Peterskirche drang, als er ausrief: „Himmelfahrt, das ist ein Text zum Weiterfahren“. 

Er brauchte nicht zu sagen: Jesus ist längst woanders und ihr sitzt immer noch hier! Sein 

hochgestreckter Arm und Zeigefinger machten uns klar uns: Wieso seid ihr noch hier und nicht schon 

längst weitergefahren?  

 

Rudolf Bohren gab die Frage der beiden Männer mit den weißen Gewändern aus der 

Himmelfahrtsgeschichte einfach an uns weiter: Ihr Männer von Galiläa, ihr Studenten aus Heidelberg, 

was steht ihr da, was sitzt ihr da und schaut gen Himmel.  

Jedes Himmelfahrtsfest muss ich an diesen Ausruf auf der Kanzel denken und an die Anfrage darin: 

Und ihr sitzt noch da? 

Ich glaube, es geht diesen Männern in der Apostelgeschichte nicht darum, dass wir aufgescheucht 

irgendwo hinrennen. Das scheint mir eher unser eigenes Programm zu sein. Ihnen geht es darum, dass 

wir weiterkommen. Dass wir ein Ziel finden und dem Auferstandenen, der in den Himmel aufgefahren 

ist, hinterherkommen. Nicht mit den Augen. Das geht nicht. Nicht mit Wolken oder Flügeln. Das geht 

auch nicht. Aber mit dem Glauben und mit der Hoffnung. Das geht. Mit dem Vertrauen, dass der Weg 

Jesu in den Himmel zurück zu Gott auch unser Weg sein wird.  

Sie standen da, die Jünger, ein bisschen abgehängt und verlassen. So wie wir gerade dastehen, auch 

ein bisschen abgehängt und verlassen, weil wir nicht wie gewohnt unseren Plänen und Zielen hinterher 

sein können. Wir können nicht einfach geschwind irgendwohin fahren oder fliegen oder irgendetwas 

machen. Dieses Jahr an Himmelfahrt bleiben wir eher daheim und sitzen da, als dass wir groß 

weiterfahren in alle Welt. 

Wie gesagt, das Weiterfahren in alle Welt ist auch nicht das Thema von Himmelfahrt. Himmelfahrt ist 

nicht so sehr ein Fest für alle Reisenden. Es ist eher das Fest derer, die am Ende ihrer Reisen nach 

Hause kommen wollen. 

 

Pfr. Hartmut Wagner, Geifertshofen 

 

 

 

 


