
 

Damit Himmel und Erde sich berühren 

Gedanken zum Fest Christi Himmelfahrt  

In einer alten Geschichte wird erzählt, dass ein Priester regelmäßig zu seinem 

Gottesdienst eine halbe Stunde zu spät kam. Ein junger Mann, der diese 

Verspätung nicht hinnehmen wollte, stellte den Priester zur Rede. Dieser sagte 

ihm, dass er immer eine Stunde vor dem Gottesdienst im Himmel sei und dass er 

sich dann immer so schwer trennen könne und deshalb immer eine halbe Stunde 

zu spät komme. Der Mann glaubte ihm nicht und beobachtete den Priester fortan 

heimlich. Er sah, wie er immer eine Stunde vor dem Gottesdienst auf seinem 

Weg zur Kirche eine alte kranke Frau besuchte. Durch die Fensterscheibe konnte 

er beobachten, wie der Priester in einem Ofen Feuer anzündete und etwas zum 

Essen kochte. Dann gab er der Frau zu essen, schüttelte ihr Kopfkissen auf, 

setzte sich zu ihr, redete und scherzte mit ihr. Dann verließ er schweren Herzens 

das Haus und eilte zum Gottesdienst, zu dem er natürlich wieder eine halbe 

Stunde zu spät kam. Die anderen Gemeindemitglieder befragten den jungen 

Mann, ob er tatsächlich  gesehen hätte, dass der Priester vorher „im Himmel“ 

gewesen sei. „Ja, das stimmt“, räumte dieser ein und fügte noch hinzu: „Aber ich 

hätte niemals gedacht, dass der Himmel so schön sein könnte!“  

„Die Liebe Gottes manifestiert sich vor allem in der Liebe zu uns selbst! In der 

Fähigkeit, sich selbst in seiner Eigenart lieben zu dürfen, und nicht nur in dem, 

was wir uns ständig an- und umhängen, um zu beweisen, dass wir wertvoll, klug, 

hübsch, erfolgreich sind. Nein! Wir sind ganz einfach wunderbar. Also lieben wir 

uns auch mal selbst. Gott kann nichts Besseres passieren“, so schrieb der 

Filmregisseur Christoph Schlingensief 2009 kurz vor seinem Tod in seinem Buch 

„So schön wie hier kann’s im Himmel gar nicht sein“. Es ist ein zutiefst 

erschütterndes, weil ehrliches Buch, das bewegende Protokoll einer 

Selbstbefragung im Angesicht des Todes. Es ist ein Buch gegen das Verstummen 

und nicht zuletzt eine Liebeserklärung an diese Welt.  

Keine Gegensätze, sondern ein Ganzes 

Seitdem wir mit dem Menschenpaar Adam und Eva aus dem Paradies, aus dem 

„Himmel“ vertrieben wurden, haben wir uns entweder ganz fest in unserer Erde 

verwurzelt oder träumen nur noch von dem, was wir verlassen mussten und 

sehnen uns nur noch nach dem Himmel, der hoffentlich bald zu erreichenden 

Endstation auf unserer großen und beschwerlichen Pilgerreise durch das 

„Jammertal“ unserer Erde. Zwischen diesen Gegensätzen hin und her gerissen, 

laufen wir allzu oft Gefahr, dabei entweder den Himmel oder die Erde zu 

vernachlässigen, unnötige und unheilvolle Gegensätze zwischen diesen Welten 

aufzubauen, statt immer wieder den Versuch aufs Neue zu wagen, beides als ein 

Ganzes zusammen sehen und schätzen zu lernen. Beides muss sich doch 

berühren. 
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