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Himmel ist, wo Gott ist (1.Kön 8,22-24.27-28) 

 

Liebe Gemeinde, 

heute sind wir ganz bewusst draußen an der frischen Luft und unter freiem Himmel! 
Schaut doch einmal hoch in den Himmel. Was seht ihr?  

Was auch immer ihr gerade seht: Was sitzt ihr nun da und seht zum Himmel? So 
frage ich euch, wie auch die Jünger eben in der Lesung gefragt wurden. Und dann 
diese seltsame Aussage: Jesus wurde in den Himmel aufgenommen. Und er wird auf 
dieselbe Art und Weise wiederkommen, wie er vor euren Augen zum Himmel 
aufgefahren ist. 

Heute ist der 40. Tag nach Ostern. In diesen 40 Tagen berichtet die Bibel von 
eindrücklichen Erscheinungen. Wie Jesus in alltäglichen Begegnungen 
wiedererkannt wird, ja so präsent ist, als wäre er nie gestorben. Seine Worte wirken 
über seinen Tod hinfort. Noch eine kleine Weile dann werdet ihr mich nicht mehr 
sehen. Und noch eine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Nicht so, wie wir uns 
bisher gesehen haben, aber in lebendiger Erinnerung. Ihr habt nun Traurigkeit, aber 
seid getrost, ich habe die Welt überwunden.   

In der Alten Kirche war es üblich 40 Tage nach dem Verlust eines geliebten 
Menschen noch einmal seiner zu gedenken. 40 Tage, um Abschied zu nehmen und 
der Trauer Raum zu geben. 40 Tage, in denen die Eindrücke noch ganz frisch sind 
und der Verlust kaum zu fassen. Nach 40 Tagen kehrt langsam aber sicher der Alltag 
zurück, doch ein Verlust schmerzt noch immer. Trauer braucht Zeit, weit mehr als 40 
Tage - und so ist es auch eine Erinnerung geduldig in der Trauer, wie auch mit den 
Trauernden zu sein.  

Himmelfahrt ist so gesehen ein Tag um ganz bewusst Abschied zu nehmen. 
Womöglich in den Himmel zu schauen und den Verstorbenen dahinziehen zu sehen. 
Ein Moment der Klarheit. Und auch ein Moment der Unklarheit. Denn wenn auch die 
Seele mit dem bewussten Abschied ruhiger wird, realisiert sie doch allmählich, dass 
die lebendige Erinnerung an Jesus verblasst. Was bleibt? Wer steht mir bei? Wer 
tröstet mich? Wer schenkt mir neuen Lebensmut?  

Wo kann ich meine offenen Fragen vor Gott bringen? An welchem Ort ist er mir 
nahe? Für Mose war Gott einst in der Betrachtung eines brennenden Dornbusches 
ganz nahe: Sein Volk unterdrückt und er selbst musste es auch noch verlassen, weil 
er einen ägyptischen Aufseher erschlug. Voll Schuld und ganz auf sich selbst gestellt 
erlebt er unter freiem Himmel in der Betrachtung des brennenden Busches die 



Zusage: Ich bin da. Nun geh zurück und führe dein Volk in die Freiheit. Aaron 
begleitet dich dabei!  

Für das wandernde jüdische Volk zog Gott dann ganz selbstverständlich mit. Seine 
Nähe erlebten sie als eine Schützende: Vor den Soldaten des Pharaos, vor Hunger 
und Durst und schließlich besonders vor der inneren Abkehr in Zeiten ungeduldigen 
Zweifels. Mose hielt die Verbindung mit Gott aufrecht. Mal in einem Zelt - der 
sogenannten Stiftshütte - in einiger Entfernung zum aufgeschlagenen Lager. Mal auf 
einem Berg für die Erneuerung des Versprechens: Ich bin da und möchte, dass ihr in 
Frieden miteinander auskommt. Zehn Gebote als Erinnerung und Stütze auf dem 
langen entbehrlichen Weg ins versprochene Land des Neuanfangs. So wurden die 
Gebote mitgetragen und strahlten fortan die besondere Nähe Gottes aus. Als das 
Volk dann endlich ankam und sesshaft wurde sollte Gott schließlich dauerhaft bei 
Ihnen sein und ein Tempel wurde gebaut. Herzstück waren die Zehn Gebote – mit 
ihnen sollte Gott im Tempel wohnen. Der biblischen Überlieferung nach geht dieser 
Tempel auf König Salomo zurück, der nach Saul und David der dritte König des 
vereinigten Königreichs Israel war: 

In der Einweihungszeremonie trat Salomo vor den Altar und breitete seine Hände 
zum Himmel aus und sprach: Herr, Gott Israels! Kein Gott ist dir gleich im Himmel 
oben und auf der Erde unten, der du den Bund und die Gnade deiner Diener 
bewahrst, die vor dir leben mit ihrem ganzen Herzen. […] Ja, sollte Gott wirklich auf 
der Erde wohnen? Seht, der Himmel kann dich nicht fassen, wieviel weniger dieses 
Haus, das ich gebaut habe!? Du aber höre mein Gebet. 

Seit den letzten intensiven Erfahrungen von Gottes Nähe sind inzwischen weit mehr 
als 40 Tage vergangen. Es wird an Gottes Nähe und Treue erinnert und doch scheint 
er weit weg. Wenn nicht einmal die Weite des Himmels ihn fassen kann, wie soll es 
dieses Haus tun? Hier trifft die Sehnsucht nach Gottes Nähe auf Weite. Ist also der 
Weite gerade hier an diesem Ort der Nähe wirklich nahe und hört mein Gebet? 
Eindringlich fordert Salomon Gott auf sein Gebet zu hören. So weiht er diesen Ort 
der Nähe im Bewusstsein, dass es ein begrenzter Ort bleibt. Gerade dadurch wird 
dieser Ort zu einem besonderen, weil er hilft sich auf Gott auszurichten und doch klar 
wird, dass Gott größer ist als dieser Ort. Selbst wenn der Ort wie heute unter freiem 
Himmel ist, so bleibt Gott größer, wenn wir zum Himmel hochschauen. Dabei mögen 
uns Bilder helfen vom Gebet, das zum Himmel aufsteigt. Doch nicht da, wo der 
Himmel ist, ist Gott, sondern da, wo Gott ist, ist der Himmel.  

Also schaut jetzt einmal nicht nach oben, sondern um euch herum. Wer sitzt denn 
da? Da muss ich an die Textzeile von Joan Osborne denken: Was, wenn Gott einer 
von uns wäre? Einfach ein Chaot, wie einer von uns? Einfach ein Fremder im Bus, 
der versucht nach Hause zu finden? Zeigt sich Gott dann nicht gerade in unseren 
Begegnungen? In einem Lächeln. Im gemeinsamen Lachen, Singen und Musizieren. 
In einer helfenden Hand. Im Gefühl angenommen und geborgen zu sein. Himmlische 
Momente mitten unter uns. Allzu leicht vergessen wir das und lassen Gott schön 
oben im Himmel, oder in der Kirche wohnen. Jesus hat es einst anders gepredigt und 
gelebt. Und auch wenn er sterben musste und die Erinnerung an ihn verblasst 



erinnert er mich auch heute noch daran der Fremde im Bus zu sein, der versucht 
nach Hause zu finden. Helfe ich dem Fremden, oder nehme ihn zumindest ernst, 
kann Jesus auch heute getrost wieder in den Himmel aufsteigen. Denn die 
Begegnung mit dem Fremden wird mir auf meiner eigenen Suche zum Himmel, wo 
Gott ist.   

AMEN. 


