
Hamburg, Himmelfahrtswoche im Mai 2021 

 

Unser Himmel 

 

Liebe Freundinnen und Freunde von St. Peter im Alsterbund, 

 

„Und der Gott Jesu Christi gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher 

Hoffnung ihr von ihm berufen seid …“ 

 

Von vielen vielleicht unbemerkt, geschieht gerade etwas sehr Beeindruckendes: Es geschieht in 

ungefähr 250 Millionen Kilometer Entfernung von hier, auf dem Mars. Dort landete am 18. 

Februar der Mars-Rover Perseverance. Perseverance hat eine kleine Drohne im Gepäck. Sie fliegt 

seit dem 19. April auf dem Mars ihre Schleifen. Die Bilder und Töne davon sind sehr 

beeindruckend. Diese Mission erweitert unseren Horizont. Sie stillt unsere Neugier. Die 

Marssonde durchstößt den Himmel, den wir sehen. Die Größe unseres Himmels wird im 

umfassenden Sinn deutlich. Es geht um noch mehr als beeindruckende Physik. 

 

Der symbolische Himmel war immer der Sitz der Götter und damit der Ort, wo über Wohl und 

Wehe des Menschen und der Erde entschieden wurde. Auch heute sind die Sterne für viele 

Menschen nicht nur Lichter am Himmel, sondern sie erhielten die Namen von Göttern. In allen 

Kulturen werden die Sterne zu Sternbildern sortiert, die Namen aus den Mythen und Sagen der 

Völker tragen. Das Verstehen, „wie der Himmel funktioniert“, ist eine der Wurzeln unserer 

Wissenschaft, genauso von Philosophie, Religion und ebenfalls Aberglaube.  

 

Wie ist es in unserer Tradition? Christi Himmelfahrt bedenken wir, dass der Himmel der 

Forschung eingebettet ist in den Himmel der Gebete. Die Botschaften von Himmelfahrt sind: 

• Der Himmel steht offen und ist nur ein Gebet weit entfernt!  

• Der christliche Himmel des Glaubens ist mit Liebe und Sanftmut zu uns gekommen.  

• Gott verließ den Himmel, den Ort, der uns entzogen ist, um zu uns zu kommen.  

 

Bereits die Menschen in der Antike waren so differenziert, die Erzählung von Christi 

Himmelfahrt nicht wörtlich zu nehmen. Sie hätten zwar eine Mars-Sonde sehr geschätzt, aber sie 

wussten, dass der Himmel die Weite unseres Herzens bezeichnet und unsere Zukunft beinhaltet. 

Das entspricht dem genannten Epheser-Zitat: „Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, 

damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit 

seines Erbes für die Heiligen ist“.  

 

Jesus zeigt, dass der Himmel offen steht für unsere Gebete und Suche nach dem Ganzen, also 

nach dem Heilen, dem alles zu Grunde liegt. Unter diesen Himmel begreifen wir uns, wenn wir 

Himmelfahrt feiern. Wir erheben, wie es in der Abendmahlsliturgie heißt, unsere Herzen. Das ist 

schön und schenkt Mut und Zuversicht. So in den Himmel zu schauen kann trösten und 

widerstandsfähig machen. Du und ich gehören unter diesen Himmel. 

 

Jens-Uwe Jürgensen  


