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Joh 17,20-26, Himmelfahrt, 21.5.20, ÖZ (Open-Air, Hof 

Schlossmühle) 

Liebe Gemeinde! 

In mir darf Jesus Christus durchkommen 

Ich habe es immer als etwas problematisch empfunden, wenn 

Freunde oder auch die Verwandtschaft zu mir gesagt hat: „Du bist 

wie deine Mutter!“ Für meine Freunde war meine Mutter immer die 

freundliche, direkte Betriebsnudel, die den ganzen Saal unterhalten 

konnte, wenn es darauf ankam. Meine Mutter war ein 

Kommunikationsgenie. Es gab niemanden, mit dem sie nicht ins 

Gespräch kam und auch Prominente waren vor ihr nicht sicher. Für 

mich war das manchmal peinlich und wenn jemand dann sagte: „Du 

bist wie deine Mutter!“, dann fasste ich das nicht unbedingt als 

Kompliment auf, sondern wurde eher nachdenklich. Erst mit der Zeit 

konnte ich es wertschätzen. Meine Mutter war nicht nur eine 

Betriebsnudel, sie konnte auch wirklich Brücken zwischen 

Menschen bauen und sie konnte Atmosphäre verbreiten. Mit ihr 

wurde es nie langweilig. Wenn also jemand fortan sagte: „Du bist 

wie deine Mutter!“, dann konnte ich das durchaus auch auf die 

positive Schiene bekommen. 

Warum erzähle ich Ihnen/Euch von meiner Mutter? Wir können so 

am besten begreifen, wie eine Person in einer anderen zum 

Ausdruck kommt. In jedem von uns kommt auch die Mutter oder der 

Vater zum Ausdruck ob wir das wollen oder nicht. Manchmal freut 

es uns, dass wir etwas von unseren Vorfahren geerbt haben, 

manchmal stört es uns. Aber wir müssen zugeben, wir haben eine 

ganze Menge abbekommen von unseren Verwandten. 

Im Johannesevangelium verwendet Jesus diese Tatsache um uns 

seine Verbindung zu Gott zu erklären: „Wie du Vater in mir bist und 

ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, 

das du mich gesandt hast.“ In Jesus kommt Gott als der Vater durch 

und genauso kommt dann Jesus in uns durch, damit wir alle eins 

seien. Genauso wie in mir meine Mutter durchkommt, genauso kann 

in mir Jesus Christus durchkommen. „Wie du Vater in mir bist und 

ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, 

das du mich gesandt hast.“ Weil in uns Jesus Christus durchkommt, 

kann die Welt glauben, dass er von Gott ist. Wir sind das 

Aushängeschild. An uns entscheidet sich, ob die Menschen 

glauben, dass Jesus Christus von Gott gesandt ist. 

Es geht also nicht darum, dass wir möglichst kluge Reden halten 

und die großen Prediger sind. Es geht darum, ob Jesus Christus in 

uns durchkommt. Das kann natürlich auch in Worten sein, aber es 

ist unsere ganze Existenz, unser ganzes Leben, das für Jesus 
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Christus steht. Wenn Jesus Christus in uns durchkommt betrifft das 

nicht nur unser Gehirn und unseren Verstand, sondern die ganze Art 

wie wir sind und wie wir auftreten. Wenn wir ein Beispiel für Jesus 

Christus sind, dann kauft uns auch jeder ab, dass Jesus Christus 

von Gott gesandt ist. 

Und heute feiern wir, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist. 

Das ist ein schönes Bild dafür, dass man Jesus nicht mehr sieht, so 

wie er einmal ausgesehen hat. Jesus ist als der historische Jesus 

nicht mehr da. Er ist bei Gott. Wenn ein Kind in einem Bild 

ausdrücken wollte wie das gemeint ist, würde es vielleicht von selbst 

so eine Himmelfahrt Jesu malen. Man sieht Jesus nicht mehr so wie 

er damals über die Erde gelaufen ist. Er ist im Himmel und jetzt sind 

wir dran. Wir sind jetzt Jesus Christus. Dass wir „Papst sind“, haben 

wir in Bayern schnell begriffen, nachdem Josef Ratzinger zu 

Benedikt XVI gewählt wurde. Etwas schwieriger scheint es zu sein, 

wenn wir uns klar machen wollen: Wir sind jetzt Jesus Christus! 

Himmelfahrt heißt nicht: Jesus ist jetzt da droben, ganz weit weg 

und wir haben nicht mehr viel mit ihm zu tun. Himmelfahrt heißt: Er 

ist im Himmel und jetzt sind wir dran. Wir sind jetzt Jesus Christus!  

Und es besteht eine Verbindung zwischen Himmel und Erde. Wir 

sind die Verbindung zwischen Himmel und Erde und in uns kommt 

Jesus Christus zum Ausdruck wie seinerzeit Gott in Jesus zum 

Ausdruck gekommen ist. So sieht also jetzt die Verbindung 

zwischen Himmel und Erde aus. Sie besteht in uns. Jetzt müssen 

wir nur noch beantworten, wie diese Verbindung zwischen Himmel 

und Erde ganz praktisch aussieht, wie sich Jesus Christus in uns 

auswirkt. 

Wir haben im Vorbereitungsteam Möglichkeiten beschrieben: Z.B. 

Wenn ich nervige Gedanken habe, ärgerliche Gedanken oder 

vielleicht auch manchmal traurige, resignierende Gedanken, dann 

kann ich diese Gedanken hinauf in den Himmel schicken. Manche 

sagen auch: Ich kann diese Gedanken einfach vor Gott bringen. 

Aber „in den Himmel schicken“ ist ein schönes Bild. Ich lasse meine 

ganze nervige, manchmal ärgerliche oder traurige Existenz in den 

Himmel auffahren. Ich wünsche mein Leben nicht zum Teufel, 

sondern schicke es anders herum in den Himmel. Und mit einem 

Mal kommt es verwandelt wieder zurück. Vielleicht haben Sie das 

schon einmal erlebt. Sie bringen das, was sie belastet vor Gott, 

befehlen es Gott an, schicken es gleichsam in den Himmel und 

plötzlich hört es auf belastend zu sein. Mein Problem macht plötzlich 

Pause, ganz wunderbar, erleichternd, zum Durchschnaufen. Und 

wenn ich Glück habe, fällt mir sogar noch etwas ein, wie ich mein 

Problem lösen kann.  

So kann es aussehen, wenn Jesus Christus in mir wirksam wird. 

Aber es wird mir auch der Blick geöffnet für das, was zwischen uns 

allen wichtig ist. Ich bekomme den Blick für das, was uns vereint 
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und schaue nicht mehr auf das, was uns trennt. Ich muss mich nicht 

mehr abgrenzen, stehe nicht mehr in Konkurrenz, sondern kann 

mich freuen, dass wir uns alle irgendwie ergänzen. In mir stehen 

Himmel und Erde in Verbindung und deshalb haben jetzt ganz 

andere Maßstäbe bei mir eine Chance.  

Einander ohne Konkurrenz zu sehen, das gibt unserer 

Gemeinschaft Qualität. Ich darf so sein wie ich bin und darf mich mit 

meinen speziellen Gaben und Fähigkeiten einbringen. So kehrt der 

Friede unter uns ein, nicht nur bei mir selbst, sondern auch bei den 

Menschen, mit denen ich lebe. Es ist der Friede Jesu Christi. So wie 

Gott, der Vater in ihm ist, so ist er in uns. Das ist nicht nur für unser 

menschliches Zusammenleben in der Familie und im Freundeskreis 

wichtig, sondern auch für die Ökumene, für das Zusammenleben mit 

anderen Religionsgemeinschaften, für das Zusammenleben in der 

einen Welt, die uns allen gehört (Betonung auf „ uns allen“). Es geht 

nicht darum, ob irgendwer vorne drin ist, es geht weder um „Amerika 

first“ oder „evangelisch first“ oder „Franken oder Bayern first“, es 

geht um „Jesus Christus first“. Er soll der Herr unseres Lebens sein 

und als Herr der Welt auf den Plan treten. Bei Jesus Christus hat 

jede/jeder seinen Platz: Frauen und Männer, Schwule und Lesben, 

Amerikaner und Europäer, Evangelische und Katholische, Christen, 

Juden, Moslems und Buddhisten. Der Herr der Welt klammert 

niemanden aus und er kommt in uns durch, genau so wie unser 

Vater, unsere Mutter in uns durchkommt. Jesus Christus ist der 

Grund unseres Lebens. Er kommt in uns durch, in ihm sind Himmel 

und Erde verbunden und genau das feiern wir heute an 

Himmelfahrt. Amen. 


