
Den Blick unten behalten – ein Impuls zum Himmelfahrtstag 2020 
 
Apostelgeschichte 1, 10-11 Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, 

da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten: Ihr Männer von 

Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? 

Aus der Kindheit kennen viele von uns noch die Geschichte vom „Hans Guck-in-die-

Luft“ aus dem Struwwelpeter. Dieser Junge, der nur in die Luft schaut, aber nicht auf 

die Erde – und der deshalb über so manches stolpert – und am Ende sogar ins Wasser 

fällt, wo man ihn nur knapp vor dem Ertrinken retten kann.  

Diese Geschichte kommt mir in den Sinn, wenn ich den Text zur Himmelfahrt Jesu aus 

der Apostelgeschichte lese, dort, wo die beiden Engel zu den Aposteln sagen müssen: 

„Ihr Männer von Galiläa, was schaut ihr zum Himmel hinauf?“ Schaut lieber auf die 

Erde – und macht, was der Herr Euch gesagt hat. Seid seine Zeugen! Legt Zeugnis von 

dem ab, was ihr mit dem Herrn erlebt und erfahren habt. Gebt nicht der Versuchung 

nach, die Himmelfahrt bis ins letzte verstehen zu wollen. Baut hier oben keine weitere 

Hütte, wie die Jünger sie bei der Verklärung Jesu bauen wollten, sondern fokussiert 

euch ganz auf eure Aufgabe.  

Es ist wichtig, regelmäßig „nach oben“ zu schauen und wer hätte das im Augenblick der 

Entrückung Jesu nicht verwundert getan, aber um Jesu Auftrag umsetzen zu können, 

bedarf es des Blickes „nach unten“, denn hier ist unser Platz und hier liegt unsere 

Aufgabe. Die Jünger damals standen hier in der konkreten Gefahr die Richtung zu 

verlieren. Es war ein kritischer Moment. Deshalb blieben sie hier nicht allein, sondern 

Engel wiesen ihnen die Richtung. 

Heute feiern wir fast zum 2000 Mal das unglaubliche Ereignis der Himmelfahrt Jesu, 

aber auch wir müssen diesen Satz wieder neu hören. In den großen Wandlungen und 

Nöten unserer Welt braucht es Christen, die geleitet vom Heiligen Geist ihre Augen 

unten behalten. Die Versuchung hingegen, die Augen auf anderes zu richten, ist groß.  

Mitten in der Covid19 – Krise fragen viele Christen, wie wird es mit der Welt und der 

Gemeinde Jesu weitergehen? Ein neues Interesse für die Prophetien der Bibel ist 

erwacht und wir suchen Antworten auf die großen Fragen. Nun ist das Fragen stellen 

und sich beschäftigen mit Gottes Wort wichtig, aber es besteht auch die Gefahr, sich in 

Träumereien und Spekulationen zu verlieren.  

Die Bebilderung der Geschichte von „Hans-Guck-in-die-Luft“ transportierte damals 

folgende Botschaft für die Kinder: Träumt nicht herum und tragt eure Nase nicht zu 

hoch. Wer ständig abgelenkt ist, fällt am Ende auf dieselbige. Wir müssen als 

Menschen akzeptieren, dass wir nicht auf alles eine Antwort haben, dass 

Zusammenhänge manchmal erst später deutlich werden, oder Gott uns dazu nichts 

sagen möchte. Die Jünger damals z.B. hatten auch so manche Frage im Köcher, die 

Jesus ihnen beantworten sollte. So fragen sie ihn einmal: „Wann Herr, wirst du die 

Herrschaft in Israel aufrichten?“ Jesus lässt diese Frage unbeantwortet und weist den 

Jüngern ihren Platz zu. »Die Zeit dafür bestimmt allein der Vater«, erwiderte er, »es 

steht euch nicht zu, sie zu kennen. (Apg. 1, 7) 

Was für die Corona-Krise gilt, gilt eigentlich für unser ganzes Leben. Die Himmelfahrt 

Jesu zu feiern heißt, im sicheren Vertrauen zu leben, dass er alles in der Hand hält. 

„Siehe ich bin bei euch alle Tage“, hatte er uns gesagt. Er sitzt nun zur Rechten Gottes 

und kümmert sich um die großen Linien der Weltgeschichte und auch meines Lebens. 

Das ist nicht im Sinne eines Denkverbotes zu verstehen, sondern soll uns befreien für 

ein Leben und Denken im Jetzt, im Rahmen unserer Möglichkeiten und Fähigkeiten. 

Hier liegt unser Auftrag und hier ist unser Spielfeld. Auch in schweren Tagen müssen 

wir manchmal aufhören Fragen zu stellen, um einfach zu tun, was uns nun geboten ist.  

Vielleicht das beunruhigteste für die Jünger in diesem Moment ist, dass Jesus ihnen 

einen großen Auftrag übergibt. Sie sollen Zeugen sein und als Zeugen leben. Hier gibt 

es mehr als genug zu tun, jeden neuen Tag.   

Ich bin überzeugt, wir brauchen in diesen herausfordernden Zeiten keine Hans-Guck-

in-die-Luft Gemeinde, sondern eine Kirche, die ihrem Herrn vertraut und die ihren Platz 

kennt. Deshalb blicken wir nicht Jesus hinterher in höhere Sphären, sondern blicken 

mit ihm auf die Welt. 

Der große Trost des Himmelfahrtsfestes liegt darin, dass Jesus alle Macht der Welt in 

Händen hält und er hat uns aufgefordert: Habt keine Angst. Siehe, ich bin bei Euch alle 

Tage, bis zum Ende aller Tage.  Euer Bastian        


