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Auslegungssache 12:  Christi Himmelfahrt 
 

Lesung 

Kol 3,1-4 

Brüder und Schwestern, ihr seid mit Christus auferweckt; darum strebt nach dem, was 

im Himmel ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. 

Richtet euren Sinn auf das Himmlische und nicht auf das Irdische! Denn ihr seid 

gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus, unser 

Leben, offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. 

 

Auslegung 

Der Begriff Himmel ist in der deutschen und anderen Sprachen zweideutig und das führte 

schon zu vielen Missverständnissen. Ein Witz aus der guten alten Zeit kann das illustrieren. Als 

der sowjetische Astronaut Juri Gagarin als erster Mensch einen Flug im Weltall absolviert 

hatte, soll ihn der Genosse Vorsitzende besorgt gefragt haben, ob er auch wirklich im Himmel 

oben nicht Gott oder den Engeln begegnet sei. Darauf konnte Gagarin den atheistischen 

Staatschef beruhigen: nein, ich bin ihnen nicht begegnet. 

Das Missverständnis beruht darauf, dass wir zwei grundsätzlich verschiedene Dinge mit dem 

gleichen Wort ‚Himmel‘ bezeichnen. Im übrigen ergibt sich dieses Problem nicht in der 

englischen Sprache, welche zu unterscheiden weiss zwischen ‚sky‘ und ‚heaven‘. 

Der eine Himmel ist eine physische Grösse und bezeichnet das, was die Menschen von der 

Erde aus über sich sehen und spüren. Dieser Himmel ist mit naturwissenschaftlichen 

Methoden erfassbar und kann mit Fluggeräten erobert werden. Seit über hundert Jahren 

haben die Menschen die meisten Geheimnisse dieses Himmels entschlüsselt. 

Der andere Himmel ist eine philosophisch-religiöse Dimension, die sich der 

naturwissenschaftlichen Forschung nicht erschliesst und auch nicht erobert werden kann. 

Dass dieser andere Himmel der Aufenthaltsort von Gott und weiteren körperlosen Wesen ist, 

ist eine lange gewachsene und traditionelle Vorstellung. Aber sie ist nicht etwa die einzige 

Möglichkeit. Für die andere Dimension ausserhalb der physischen Welt hatten die Menschen 

durchaus auch andere Bilder. So gibt es die Vorstellung eines Totenreiches als einer 

unterirdischen Welt, wobei diese dann nicht gerade himmlisch phantasiert wird. Da gibt es 

die Vorstellung von Dunkelheit, Kälte und Leere ebenso wie die Vorstellung von Hitze, Feuer 

und Schwefel. Diese Vorstellungen sind von der physischen Welt beeinflusst und reflektieren 

z.B. Erfahrungen mit Höhlen. Der Mensch braucht ein bildhaftes Muster für abstrakte 

Gedanken. 

Bei den frühchristlichen Theologen ist es aber klar, dass sie den Himmel recht eindeutig 

verwenden und damit jene Sphäre ausserhalb der materiellen Welt meinen, in der sich Gott 

befindet und in der sich menschliche Seelen bewegen, wenn sie die Bindung ans Materielle 
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noch nicht oder nicht mehr haben. Weil das eine Dimension ausserhalb unserer erfahrbaren 

Welt ist, wird z.B. auch vom ‚Jenseits‘ gesprochen. Das ist eine eher spröde Bezeichnung und 

für viele Menschen nicht bildhaft genug. So hat sich im Laufe der Zeit eine reiche Bilderwelt 

für den Himmel eingebürgert, die nicht selten weit über das Vernünftige und theologisch 

Vertretbare hinausgeht. Schon seit Anbeginn gibt es Erzählungen und Phantasien, die man als 

esoterischen Quatsch und frommen Unfug bezeichnen muss. (Parallelen zum Geschehen im 

heutigen Internet sind wohl nicht rein zufällig!) 

Wenn wir die heutige Lesestelle lesen, sehen wir eine Trennlinie, die keineswegs kompliziert 

ist. Paulus macht eine Unterscheidung zwischen dem Himmlischen und dem Irdischen vor 

einem klaren Hintergrund. Mit dem Himmlischen meint er das, wovon das Evangelium 

Zeugnis ablegt. Gott hat in der Gestalt des Jesus von Nazareth menschliche Natur 

angenommen und somit selbst die überirdische Dimension in der irdischen Welt bekannt 

gemacht. Jesus Christus ist der Vermittler des Himmels, er bildet jene Brücke, über die der 

gläubige Mensch in die göttliche Sphäre eingehen kann. Alles, was die Menschen auf Erden 

beschäftigt, ihre Körperlichkeit, das tägliche Leben, ihre Arbeit zum Lebensunterhalt, ihre 

Freizeit etc. ist ‚irdisch‘ in dem Sinne, dass es die Menschen in der irdischen Dimension fesseln 

und von der himmlischen Dimension fernhalten kann.  

Das alles tönt unbestritten abstrakt. Was Paulus als Ziel vorgibt gefällt ja auch nicht Allen!  

Aber viele von uns sind der Meinung, dass man durchaus gleichzeitig mit beiden Füssen auf 

dem irdischen Boden stehen kann und doch einen echten und tiefen Glauben haben kann. Als 

Menschen unserer Zeit wissen wir ja auch, dass viele Gläubige, die sich zu sehr auf die 

jenseitige Welt konzentrieren, abgehobene Spinner sind. Dass deren Glaube deshalb 

besonders gut ist darf ernsthaft bezweifelt werden.  

Ein tragfähiger Glaube, wie ich ihn vertrete, kann nur zustandekommen, wenn Kopf und Herz 

beteiligt sind, wenn Verstand und Seele in einem Gleichgewicht zusammenarbeiten. Das 

bedeutet unter anderem, dass ich nicht vor lauter Vernunft die andere, geistige Dimension 

verleugnen soll, weil das einseitig wäre. Es heisst aber auch, dass ich nicht vor lauter Inbrunst 

die Vernunft beiseite schieben soll, weil das ebenso einseitig wäre.  

Mit seinem Gegensatz himmlisch-irdisch will Paulus aber eine eindeutige Wertung machen. 

Das Seelenheil ist so viel wichtiger als das irdische Leben, dass die Menschen gut daran tun, 

ihr Augenmerk und ihre Energie auf den Himmel zu richten. Das jenseitige ewige Leben soll 

als einziges Ziel dienen, als Richtschnur im Leben, als Massstab für unser Handeln. 

Für mich als Menschen des 20. und 21. Jahrhunderts sieht es allerdings so aus, dass auch 

Paulus sehr einseitig ist. Seine Leibfeindlichkeit und Geringachtung von Frauen sind Zeichen 

eines Denkens, in dem das Gleichgewicht zwischen der geistig-seelische Dimension und dem 

irdischen Leben fraglich ist. Das mag zu einem Teil aus der durchaus notwendigen Abwehr 

von polytheistischen Religionen und der Vergötterung der Natur kommen. Trotzdem denke 

ich, Paulus würde einräumen, dass die Menschen bei allem Streben nach dem Himmel eben 

irdische Wesen sind und mit beiden Füssen auf der Erde stehen dürfen. Sie sollen nur – so 

verstehe ich ihn – nicht das Irdische für so wichtig halten wie das Himmlische. 


