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Thema: Ein Blick in den Himmel 

 
Himmel ist nicht gleich Himmel 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Wir können es zurzeit erleben: wenn wir in den Himmel schauen, dann 

entdecken wir ein wunderschönes Blau, manchmal weiße Wolken, einige 

Vögel, die Kondensstreifen von Flugzeugen, die Menschen in die 

entlegensten Ecken unserer schönen Welt bringen, gerade jetzt in der 

Urlaubszeit. Dort oben am Himmel ist ganz schön viel los. Auch heute geht 

es um den Himmel, am Fest Mariä Himmelfahrt. Doch wenn wir in den 

Himmel schauen, dann werden wird dort oben nicht DEN Himmel finden, 

von dem heute die Rede ist. Vielleicht muss man noch etwas höher hinaus, 

eine Rakete oder ein Space-Shuttle besteigen, um dorthin zu gelangen. Nun 

ja, auch die Astronauten, die schon dort oben gewesen sind, haben den 

Himmel, haben Gott nicht gefunden dort oben. Wir wissen es ja, Himmel ist 

nicht gleich Himmel. Der Himmel, der „Wohnort“ Gottes, Marias und der 

Heiligen und der Verstorbenen ist nicht einfach dort oben, dieser Himmel ist 

kein Ort, den man geografisch festmachen kann, sondern er ist ein Zustand. 

Wenn ich also den Himmel finden will, von dem die Bibel spricht, dann muss 

ich nicht den Kopf strecken, sondern ich muss versuchen, ihn zu erspüren, 

zu erahnen. Die Bibel spricht auch immer vom Reich Gottes, dieses kann 

man mit dem Himmel gleichsetzen und mit Jesus ist dieses Reich, ist dieser 

Himmel schon angebrochen, mitten unter uns, mitten in dieser Welt. 

Der Himmel auf Erden 

Wir feiern heute das Fest der Himmelfahrt Mariens, der Mutter Jesu. Diese 

Frau ist etwas ganz Besonderes für uns. Maria wurde auserwählt, Gott in 

diese Welt zu bringen, in menschlicher Gestalt, den Himmel auf die Erde zu 

bringen. Aus diesem Grund durfte sie schon zu Lebzeiten auf dieser Welt 

einen Blick in den Himmel tun, in den Himmel, der von Gottes Gegenwart 

durchdrungen ist. Von dieser Erfahrung singt Maria in ihrem berühmten 

Loblied, dem Magnificat. Sie singt von einer Welt, in der Gottes Gesetze 

gelten, von einer Welt, in der seine Maßstäbe angewandt werden. Die 

Kleinen und Unscheinbaren rücken in der Vordergrund, vor den 

Hochmütigen und Mächtigen. Die Hungernden werden satt, die im 

Überfluss leben, gehen leer aus. Eine verkehrte Welt – ja, es ist eben nicht 

die Welt, sondern es ist das Reich Gottes, es ist der Zustand vollkommenen 

Glücks, der Zustand voll von Zufriedenheit und Gerechtigkeit. Wenn Maria 

ihr großes Loblied anstimmt, dann möchte sie uns sagen: Im Himmel geht es 

ganz anders zu als hier auf der Welt, in Gottes Reich geht es gerecht zu und 

von diesen Tatsachen wird auch Jesus berichten und er wird es durch sein 

Leben und Handeln zeigen. Seine Botschaft ist so einfach und klar und 

eigentlich für jeden umzusetzen, dennoch tut sich Gottes Reich schwer, in 

dieser Welt die Oberhand zu gewinnen – wir erleben es täglich, in der 

großen weiten Welt, aber auch in unserem näheren Umfeld. Wir möchten 

doch einen himmlischen Zustand erreichen, jetzt schon ein bisschen, doch 

wie kommen wir dort hin, wenn uns Flugzeuge, Raketen und Raumschiffe 

nicht dort hin bringen können? 



Gott hilft uns dabei 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Allein aus eigener Kraft können wir den Himmel nicht erreichen, nicht am 

Ende unseres Lebens und auch jetzt nicht. Zu diesem Thema ist mir ein 

netten, kleiner Witz eingefallen: Fritzchen hat sich die Hand aufgerissen. 

Seine Mutter tröstet ihn: "Der liebe Gott heilt das ganz schnell." 

Da meint Fritzchen: "Muss ich rauf, oder kommt er runter?" Obwohl es ein 

Witz ist, steckt doch etwas Wichtiges in ihm – Gott ist nicht der ferne und 

unnahbare Gott, der im Himmel ist und von dort aus alles lenkt und leitet, 

er ist uns nahe gekommen in Jesus Christus und in ihm bleibt er uns nahe, 

bleibt er in dieser Welt, seine Gegenwart ist uns sicher in den Gestalten der 

Eucharistie, in seinem Heiligen Geist. Beides wirkt in uns und wir sollen 

mithelfen, dass Gottes Reich, dass der Himmel in unserer Welt aufscheint, 

sichtbar und erfahrbar wird. Bei dieser Aufgabe unterstützt er uns mit all 

seiner Kraft, so wie er Maria gestärkt hat für ihre Aufgabe in dieser Welt. 

 

Stimmen wir mit ein 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Maria war sich der Nähe Gottes bewusst, in seinem Geist und natürlich in 

ihrem Sohn Jesus, dem sie das Leben geschenkt hat. Am Ende ihres Lebens 

durfte sie das schauen, was sie in ihrem Lied besungen hat und sie durfte 

eingehen in den Himmel, so wie Jesus selbst, mit Leib und Seele. Maria lädt 

uns immer wieder ein, unser Ja zu Gott zu erneuern, unser Ja zu seinem 

Himmel, unser Ja zu seinem Reich. Maria lädt uns ein, mit ihr einzustimmen 

in das große Lob Gottes, in das Magnificat und nicht nur einzustimmen, 

sondern mitzuhelfen, dass diese Vision vom Himmel Wirklichkeit wird in 

unserer Welt, damit für alle Menschen dieser Himmel erfahrbar wird. Maria 

hat in ihrem Lied einen realistischen Blick auf die Welt, so wie wir auch – wir 

wissen, dass nicht alles perfekt und vollkommen ist, da gibt es die 

Machthungrigen, denen alles andere egal ist, die Hochmütigen, die sich 

selbst als Nabel der Welt sehen, die Menschen, die neben Nahrung auch 

hungern nach Liebe und Geborgenheit. Eine Welt, die manchmal ungerecht 

und hart ist. Aber sie sieht auch die andere Seite, sie zeigt uns Gottes Sicht 

und seine Vision. Sie verkündet uns seine Nähe. So können wir frohen 

Herzen mit einstimmen, vertrauensvoll und kraftvoll: Meine Seele preist die 

Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott meinen Retter. Amen. 


