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…Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke 

nahm ihn auf, weg vor ihren Augen. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel 

fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. 11 Die sagten: Ihr 

Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch 

weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen 

Himmel fahren sehen….  
 
 
Liebe Gemeinde, 
Himmelfahrt – ein Fest, dessen Datum viele im Kopf haben, weil Vatertag und verlängertes 
Wochenende für Kurzurlaube. Der Inhalt des Festes ist weniger im Bewusstsein. Dabei ist es doch 
fantastisch: Ein Festtag, der verkündet: Himmel und Erde sind verbunden! Himmel und Erde 
gehören zusammen! Ihr seid nicht euch selbst überlassen und wenn ihr geht, geht ihr nicht ins 
Nichts. 
Da dies nicht zu beweisen und schwer vorstellbar ist haben Menschen die Himmelfahr Christi oft 
ins Bild gesetzt – sei es in Gemälden oder plastisch. In manch einer Kirche findet man ein 
„Himmelsloch“ in der Kirchendecke und am Himmelsfahrt wurde als Zeichen eine Christusfigur 
durch die Decke nach oben gezogen, an Pfingsten dann rote Blütenblätter als Zeichen des Feuers 
des Heiligen Geistes wiederum nach unten gestreut. 
Hin und wieder sieht man auf Bildern oder Schnitzereien auch Jünger dargestellt, die nach oben 
blicken, wo in einer Wolke nur noch die Füße Jesu zu sehen sind. Am Boden zwischen ihren 
eigenen Füßen: Fußspuren Jesu. 

 

 
 
 
        
         Chorgestühl Merseburger Dom 
 
Das ist das einzige, was ihnen geblieben ist: Fußspuren.  
Was haben die Jünger nicht alles hinter sich. Die vergangenen 11 Wochen waren ein Auf und Ab 
der Gefühle. Die Ereignisse waren aus dem Ruder gelaufen, ja, sie hatten sich überschlagen.  
Nicht nur ihre Füße, vor allem ihre Gedanken und ihr Herz sind kaum mehr hinterhergekommen: 
Am Karfreitag: Der Tod ihres Freundes und Lehrers. Dann die Trauer und Verzweiflung, die 
Ratlosigkeit, die plötzlich durchbrochen wurde von Jesus, der ihnen erschienen ist als 
Auferstandener. Und jetzt: diese Himmelfahrt. Auf vielen Bildern sieht man ihre Fassungslosigkeit. 
Sie stehen, starren in den Himmel und dann wieder auf den Fleck, wo er eben noch gestanden 



hatte. Es müssen erst zwei Männer – oder sind es Engel- kommen, die sie nach Hause schicken. 
Es bleiben die Fußspuren. 
Ja, nach einem Abschied bleibt eine Lücke. Sei es, dass ein Platz am Tisch unter der Woche nicht 
besetzt ist, weil die Schwester nun in die Studenten-WG gezogen ist. Für die jüngeren 
Geschwister wird nun manches anders, sie müssen sich neu orientieren. Im Büro wird eine 
langjährige Kollegin pensioniert und die ganze Abteilung muss sich neu formieren. Ein Freund 
zieht weg, ein Partner zieht aus, der Tod nimmt Menschen aus unserer Mitte. Wenn Menschen 
gehen, dann bleibt eine Lücke. Aber: Wenn Menschen gehen, bleiben auch Spuren ihres Lebens. 
Sie hinterlassen Spuren in unserem Leben. Die ältere Schwester vererbt manches, das sie nicht 
mitnimmt. Noch immer gilt die Tradition der Kollegin am Geburtstag etwas für die Kaffeepause 
mitzubringen. Menschen hinterlassen Spuren. Wir erzählen ihre Geschichten, haben Dinge von 
ihnen übernommen oder gelernt, erinnern uns an ihre Gewohnheiten. „Niemals geht man so ganz“ 
singt die Schauspielerin und Sängerin Trude Herr, „irgendwas von mir bleibt hier. Es hat seinen 
Platz immer bei dir.“ 
Manchmal sind Fußspuren, die Menschen hinterlassen für Nachfolger eine Herausforderung.  
Ich erinnere mich an eine Investitur, da der damalige Dekan zu mir sagte: Ihr Vorgänger hinterlässt 
große Spuren, ob sie die mit ihren kleinen Schühchen ausfüllen können.“  
Jesus hinterlässt bei seinen Nachfolgern auch Fußspuren. Jesus, der Mensch und Sohn Gottes ist 
nicht spurlos verschwunden. Himmel und Erde können ihn nicht fassen, doch er hat auf der Erde 
seine Spuren hinterlassen. Auf den staubigen Wegen in Judäa, zwischen den Getreidefeldern 
Galiläas, auf dem Pflaster der Via Dolorosa in Jerusalem. Die Karte die sie heute morgen in den 
Händen halten (Link zur Karte s.u.Karte liegt in den Kirchen zum Mitnehmen aus.) zeigt diese Straße in 
Jerusalem, die auch Schmerzensstraße genannt wird. Es ist die Straße, die nach der Tradition die 
letzte Straße war, die Jesus gegangen ist. Die Straße bis zum Ende am Kreuz – auf der Karte fällt 
der Schatten des Kreuzes bereits ins Bild.  
Auf all diesen, seinen Wegen hat Jesus Spuren hinterlassen, Spuren in den Herzen und im Leben 
von Menschen. Einen Eindruck hinterlässt er selbst bei denen, denen er nur kurz begegnete:  
Bei den Weisen aus dem Morgenland, dem glücklich geheilten Gichtbrüchigen, der konzentrierten 
Maria und der fleißigen Martha, bei dem korrupten Zöllner, dem verzweifelten Hauptmann, dem 
fragenden Nikodemus – ja bei so vielen, die seine Worte gehört und etwas mit ihm erlebt hatten. 
Allen voran die Jünger. Er war ihr Freund und Vertrauter. Er hatte sie berufen und sie hatten vieles 
zurückgelassen und waren ihm gefolgt. Gemeinsam sind sie all die Wege gegangen zu den 
Menschen. Gemeinsam haben sie viele Spuren hinterlassen im Sand zwischen dem See 
Genezareth und der Hauptstadt Jerusalem. Und nun?  
Himmelfahrt – endgültig weg. Nichts was bleibt? 
Die Jünger nehmen bei diesem Abschied, zutiefst menschlich, zuerst das wahr, was fehlt. Ihr Blick 
ist auf die Lücke gerichtet, auf das Weggehen und Fehlen. Doch dies war eben nicht das Einzige, 
das geblieben war, die Lücke. Nach dem ersten Schock, denken sie zurück, erinnern sich, und sie 
spüren die Spuren Jesu in ihrem Leben und in der Welt. Himmelsspuren entdecken sie. Auf der 
Karte leuchtet der Himmel in den Fußspuren auf.  
Wo Menschen Jesus begegnet sind, da hat sich für sie etwas geöffnet: Dem einen ging das Herz 
vor Freude auf. Die Andere war plötzlich innerlich wie befreit. Ein Mann spürte neue Kraft, eine 
Frau gewann neu ihren Mut, ein Kind fand Geborgenheit. Für viele tat sich durch die Begegnung 
mit Jesus neu ein Weg vor ihren Füßen auf. Diese Begegnung hatte Spuren in ihrem Leben 
hinterlassen, Himmelsspuren, die das Leben neu öffneten. 
Und heute? 
Das „Aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes“ gilt weiterhin. Wie die Jüngerinnen 
und Jünger müssen auch wir leben, ohne Jesus sichtbar in unserer Mitte zu haben. Wir können ihn 
nicht face to face fragen, wenn wir wieder einmal ratlos sind. Wir können uns nicht leibhaftig an ihn 
klammern und Halt finden, wenn wir verzweifeln. Wir sehen so oft nichts von ihm, wo wir so 
dringend einen Lichtblick bräuchten. 
Die Karte führt vor Augen: Die Wege, die wir gehen, auch sie sind schmerzhafte, anstrengende 
Wege. Steinig, staubig und beschwerlich, manche Last schleppen wir dabei mit uns. Schatten von 
Dunkelheit und Tod säumen hier und da unsere Lebensstraße wie auf jener Karte. Die Fußspuren 
Jesu liegen darüber, über allem, so wollen sie sagen, steht dies: Du gehst nicht allein. 
Himmelsfüße begleiten dich. 



Du kannst Jesu Himmelsspuren entdecken. Manche Spuren sind sofort augenfällig, wie z.B. 
Spuren in frisch gefallenem Schnee. Nach anderen müssen wir Ausschau halten. Aber sie sind da: 
Dort, wo Menschen sich einsetzen für Andere, für Frieden oder Gerechtigkeit. 
Dort wo Menschen aufeinander zugehen und einander mit Achtung begegnen. 
Dort wo Orte und Zeiten entstehen, in denen Menschen sich willkommen wissen und sein dürfen. 
Dort, wo für eine Sekunde „Himmel auf Erden“ ist, in einer Zärtlichkeit, einem Lachen, einer alles 
erfüllenden Musik, einem Wunder der Natur. 
Jesus ist nicht spurlos verschwunden aus dieser Welt. Er bleibt -gerade in seinen Spuren in 
meinem Leben, in deinem Leben. 
Doch noch ein zweites steckt im Bild: 
Auch deine Füße können Spuren hinterlassen, durch die der Himmel auf die Erde scheint. 
Wir können etwas dafür tun, dass Jesus bleibt in den Herzen, Köpfen und in dieser Welt. Wir feiern 
seine Geburt und seine Auferstehung, erinnern uns an sein Sterben, erzählen seine Geschichten 
weiter. Wir versammeln uns in seinem Namen, teilen Brot und Wein und verlassen uns auf seine 
Zusage: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ 
Trotz der Lücke -  Etwas von Jesus bleibt hier durch uns und in uns. Dafür sorgt er selbst und dazu 
hat er uns als seine Nachfolger erwählt. 
Antoine de Saint-Exupéry sagt einmal: „Geh nicht nur die glatten Straßen. Geh Wege, die noch 
niemand ging, damit du Spuren hinterlässt und nicht nur Staub.“ 
Ja, etwas hinterlassen, das wollen wir. Und Jesus sagt: Das könnt ihr: Spuren des Himmels, meine 
Spuren, die die Füße eines anderen Menschen auf weiten Raum stellen und den Himmel auftun 
können. 
Dabei ist unser Fußabdruck so individuell wie ein Fingerabdruck. Die Falten der Haut, die Größe, 
die Stellung des Fußes, die Geschwindigkeit, mit der wir gehen, das Gewicht, das sie tragen… – 
all das drückt sich aus, in jedem Schritt, den wir tun. Die Spuren, die wir hinterlassen werden sind 
verschieden – und das ist gut so. 
Ganz sicher bleiben Jesu Fußstapfen, in die wir treten immer größer, aber dieselbe Richtung 
können wir einschlagen: Richtung Himmel.  
Das tröstende Wort weitersagen oder die helfende Hand sein. Das richtige Wort finden oder 
andere herzlich willkommen heißen, jemanden besuchen, der einsam ist oder aushalten, wer 
schwierig ist. Das sind Spuren Jesu auf Erden, die wir hinterlassen können. Das bringt den Himmel 
auf Erden – manchmal auch ins Leben anderer Menschen, so dass sie mit Gottes Hilfe durch uns 
selbst Himmelsspuren in ihrem Leben entdecken können.  
„Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel empor gehoben worden ist, wird so kommen, wie 
ihr ihn habt in den Himmel fahren sehen.“ (Apg 1,4-11) 
Das mache er selbst wahr – auch durch uns. Amen. 
 
 
(https://shop.gottesdienstinstitut.org/gottesdienst-in-der-gemeinde/ostern-und-osterzeit/christi-

himmelfahrt/christi-himmelfahrt-2017-zur-karte-himmelfahrt-via-dolorosa.html) 

 

 
Lied: EG 656 Wir haben Gottes Spuren festgestellt 

1. Wir haben Gottes Spuren festgestellt 
auf unsern Menschenstraßen, 
Liebe und Wärme in der kalten Welt, 
Hoffnung, die wir fast vergaßen. 

Zeichen und Wunder sahen wir geschehn 
in längst vergangnen Tagen, 
Gott wird auch unsre Wege gehn, 
uns durch das Leben tragen. 

2. Blühnende Bäume haben wir gesehn, 
wo niemand sie vermutet, 

https://shop.gottesdienstinstitut.org/gottesdienst-in-der-gemeinde/ostern-und-osterzeit/christi-himmelfahrt/christi-himmelfahrt-2017-zur-karte-himmelfahrt-via-dolorosa.html
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Sklaven, die durch das Wasser gehn, 
das die Herren überflutet. 

3. Bettler und Lahme sahen wir beim Tanz, 
hörten wie Stumme sprachen, 
durch tote Fensterhöhlen kam ein Glanz, 
Strahlen die die Nacht durchbrachen. 

Zeichen und Wunder sahen wir geschehn 
in längst vergangnen Tagen, 
Gott wird auch unsre Wege gehn, 
uns durch das Leben tragen. 

Spuren mitten unter uns 

Spuren inmitten unsrer Tage, 
Spuren des Himmels, der uns hält, 
Spuren, gegeben ihn zu finden: 
Gott inmitten unsrer Welt. 

Spuren geschrieben zwischen Zeilen, 
Spuren mit Aufschrift “Komme bald!”, 
Spuren versteckt hinter Fassaden, 
Spuren in Rätselschrift gemalt. 

Spuren gelegt in Freudenstunden, 
Spuren gelegt in Menschennot, 
Spuren so kostbar wie die Liebe, 
kostbar wie unser täglich Brot. 

Spuren ganz anders als wir glauben, 
Spuren zuweilen unbequem, 
Spuren hinein in unser Leben, 
Spuren es tiefer zu verstehn. 

Spuren zwischen Hoffen und Bangen, 
Spuren zwischen Zweifel und Sinn, 
Spuren zwischen Anfang und Ende, 
zwischen Tod und Neubeginn. 

Spuren inmitten unsrer Tage, 
Spuren des Himmels, der uns hält, 
Spuren, gegeben ihn zu finden: 
Gott inmitten unsrer Welt. 

Wilfried Röhrig 

 

 

  
       Pfarrerin Christine Walter-Bettinger 


