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Abschluss des Lukasevangeliums nach der BASISBIBEL:

Jesus führte sie aus der Stadt hinaus bis nach Betanien.
Dann hob er die Hände und segnete sie.
Noch während er sie segnete, entfernte er sich von ihnen und 
wurde zum Himmel emporgehoben. 
Sie – die Jünger - fielen zu Boden und beteten ihn an.
Dann kehrten sie voller Freude nach Jerusalem zurück.
Sie verbrachten die ganze Zeit im Tempel und lobten Gott.

Der Glaube lädt uns ein, den festzuhalten, der uns festhält, 
Jesus Christus. 
Wie können wir ihn festhalten?
Das geht nicht körperlich nah, physisch. 
Das zeigt uns das Fest der Himmelfahrt. 
Jesus ist bei uns, aber nicht mehr greifbar. 
Es ist ein inneres Geschehen; ein Vertrauen und Glauben. 

Freilich sucht solch ein inneres Geschehen immer nach äußeren 
Zeichen, die das – irgendwie - verdeutlichen.
Nehmen wir ein einfaches Beispiel; die Liebe in einer Familie.
Es ist – hoffentlich – ein von echten Gefühlen getragenes 
gemeinsames Leben, das Menschen verbindet. 
Aber diese Verbindung braucht z.B. eine gemeinsame Wohnung,
ein Häuschen; quasi ein Nest, wie es uns schon die Vögel 
zeigen. Liebe sucht ein Zuhause, um sich zu entfalten.
Auch wenn die Kinder irgendwann nicht mehr im Hause leben, 
freuen wir uns, wenn wir sie wieder am Tisch versammelt haben. 
So ähnlich können wir uns das vorstellen, was wir biblisch mit 
der Himmelfahrt Christi meinen  u n d  dass auch auf unsere 
Kirchen beziehen. Darüber möchte ich heute mit euch 
nachdenken.

Ich bin davon überzeugt, dass unsere Kirchen nicht nur die 
Seelen unseres Landes sind, sondern für den Glauben ein Ort 
der Heimat. Es ist biblisch zwar deutlich, dass Gott nicht in 
Kirchen oder Tempeln festgehalten werden kann; er ist nie 
verfügbar; auch nicht der Religion. 
Er ist der ganz andere, lehrte uns Karl Barth.
Aber Kirchen schaffen unserem Glauben Orte. 
Und so haben Christen schon immer im eigenen Ort und an 
wichtigen Plätzen Kirchen errichtet. Ich glaube, auch bei Leuten, 
die nichts mehr mit dem christlichen Glauben anfangen können, 
werden unsere Kirchen immer wieder bedeutend.

Wer schon im Heiligen Land in den Landschaften Israels und 
Palästinas unterwegs war, kann das überall besichtigen: 



Kirchen und Synagogen, gelegentlich auch Moscheen über 
biblischen Orten, wie auf dem Tempelberg oder Haram al Sharif. 
Aber schauen wir heute nicht auf die erneuten blutigen Kämpfe, 
sondern die Schönheit des biblischen Ortes, der auch für uns 
Christen eine große Bedeutung hat.

Ein markantes Beispiel ist für mich – lasst mich erzählen - die 
Spitze des Ölberges. An dessen Fuß liegt der Garten 
Gethsemane. 
Der Pilger und Tourist kommt nach Jerusalem meist vom 
Flughafen Tel Aviv von der anderen Seite her.
Er fährt, wie schon die Bibel erzählt, hinauf nach Jerusalem, 
auf fast 1000 Meter Höhe. 
Das erste, was jeder sieht, sind drei Türme auf einem hohen 
Bergrücken; es ist der Ölberg, sozusagen von hinten. 
Davor liegt das palästinensische Dorf Betanien, dass im Neuen 
Testament so bedeutend ist. 
Auch im Abschluss des LukEv wird der Ort erwähnt. 
Von Betanien aus zog Jesus nach Jerusalem, um für die 
Menschheit zu leiden und dort von Gott zur Auferstehung gerufen
zu werden. 
Nun ruft er die Jünger wieder dorthin. 
Auf die Spitze des Berges, wo Betanien beginnt. 

Von weiten schon siehst du das erste Signum Jerusalems: 
es sind diese drei Türme. 
Links ein ziemlich dünner, sehr hoher: er gehört zu einem 
russisch-orthodoxen Kloster mit seiner Himmelfahrtskirche. 
Weiter rechts davon steht ein dicker, starker Turm. 
Es ist die Augusta Viktoria Stiftung mit ihrer Evangelisch-
Lutherischen Himmelfahrtskirche und einem sehr anerkannten 
Krankenhaus, heute in Trägerschaft des Luth. Weltbundes.
Und schließlich liegt ganz links, ein hochmodernes Turmgebilde, 
das Hauptgebäude einer der bedeutendsten Hochschulen der 
Welt, der Hebräischen Universität von Jerusalem auf dem Berge 
Scopus, nach christlicher Lesart der Himmelfahrtsberg.
Wenn ich die drei Türme schon von weitem sehe, weiß ich:
ich bin irgendwie auch Daheim; dort entstand auch mein Glaube 
durch Jesus Christus. Es ist als, als kommst du von einer Reise 
und siehst von der Goldenen Höhe aus St. Wolfgang.

Man könnte nachdenklich fragen: 
Was zeigt der Himmelfahrtsberg von der Himmelfahrt Christi?
Bleiben wir bei den drei Türmen.
Glaube und Gebet, wie es die russische Kirche symbolisiert; 
soziale Arbeit an Schwachen und Kranken, wie es die 
Lutherische Stiftung als Zeichen trägt; und auch die hohe 
Wissenschaft, wie sie die Hebräische Universität treibt.
Diese drei Symbole stehen für Vielfalt gelebten Glaubens und 
Verantwortung für Soziales und das Wissen der Welt.



Ich finde diesen Gedanken – dieser Tage besonders – 
bemerkenswert. 
Können uns Gebäude des Glaubens und Wissens jetzt  helfen? 
Ja, wir entdecken Gaben, ohne die wir ärmer wären. 
Solche Orte stehen für Stabilität im Lauf der Geschichte. 
Sie haben ungezählte Regierungen, Währungen, ja oft auch 
Kriege und Weltkriege und auch Epidemien überdauert. 
Immer wieder gebar sich aus ihnen Neues.
Sie stehen auch als Mahnmal quasi im Weg. Ihre Türme zeigen 
nach oben; auch wenn es im heutigen Weltbild kein oben mehr 
gibt. Dennoch weisen sie auf das Ewige und Bleibende
Glaube und Beten, sozial Handeln und Wissen.

Der Himmelfahrtsberg, der schon symbolisch diese Weite 
spiegelt, lässt mich auch das Geheimnis der Himmelfahrt Jesu 
besser verstehen. 
Christus ist so bei uns, dass er uns hält und darum können wir 
innerlich weit werden. Der Himmel weitet unsere Seele und 
unseren Geist. Das ist eine Hilfe in unseren Tagen.

Vor wenigen Tagen lüftete sich mir ein kleines Geheimnis.
Ich bekam im Frühjahr 2020 - spät abends - einen Anruf. 
Der Anrufer, den ich kannte, erzählte von einer jungen Frau, die 
sich wünschen würde, dass das Kreuz der St. Wolfgangskirche in
der Krise zu strahlen begönne; in der Krise, nicht nur zur 
Weihnachtszeit. Jetzt traf ich zufällig den Freund des Anrufers 
und weiß nun auch den Namen der Frau.
Ich war damals wie überrumpelt und sofort überzeugt, dass 
dieses Zeichen jetzt wichtig ist. Noch abends schalteten wir ein.
Sehr vielen Menschen tat das gut, nicht nur Christen.
Es war das Symbol dieser Kirche mit ihrer Geschichte und das 
Kreuz, als Zeichen der Liebe Jesu Christi.

Christus ist da, er hält uns, auch wenn wir ihn nicht körperlich 
sehen und niemals über ihn verfügen können.
Aber er ist da und wir finden ihn auch an Orten, wie diesem.
Gott helfe uns dazu. Amen.
Zum Mitlesen: 123.1,3,6


