
20-05-21 Himmelfahrt Joh 17,20-26 Magnetismus – Der Himmel 
in uns 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Ich habe einen Witz zu Himmelfahrt gehört: 
Bei seinem Weg in die Kirche trifft der Pfarrer einen Bauern, der 
mit seinem Schlepper durch den Ort fährt. Entrüstet ruft der 
Pfarrer: Warum arbeiten Sie heut? Es ist doch Himmelfahrt. Der 
Bauer antwortet seelenruhig: „Ach, ich fahr heut eh nicht mit.“ 
 
Heute ist Himmelfahrt – Einladung zum Mitfahren? 
 
Joh 17,20-26 
20 Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die 
durch ihr Wort an mich glauben werden, 21 dass sie alle eins 
seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie 
in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt 
hast. 22 Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du 
mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind, 23 
ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien 
und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, 
wie du mich liebst. 24 Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die 
bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine 
Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast; denn du hast mich 
geliebt, ehe die Welt gegründet war. 25 Gerechter Vater, die 
Welt kennt dich nicht; ich aber kenne dich, und diese haben 
erkannt, dass du mich gesandt hast. 26 Und ich habe ihnen 
deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die 
Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. 
 
Ein verwirrender Text, bei dem man genau zuhören muss. 
Es ist ein Gebet aus den Abschiedsreden des Johannes. Jesus 
betet kurz vor seiner Gefangennahme und seinem Tod zum 
Vater. 
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Ich glaube ich könnte ihn 100mal lesen und am Ende könnte ich 
Ihnen immer noch nicht genau sagen, was alles im Text steht, 
so ungreifbar ist er – aber der Himmel ist ja auch ungreifbar. 
 
Dimensionen verschwimmen 
"Du in mir...Ich in dir...Sie in uns..." 
Oben - unten, innen – außen – Irgendwie werden unsere 
gewohnten Dimensionen und Vorstellungen in diesem Text 
durchbrochen: Gott im Himmel - wir auf der Erde.  
Hier im Text geht das alles durcheinander, sind nicht so klar 
unterschieden. 
Und vielleicht – ja, hoffentlich, ist das alles ja auch gar nicht so 
klar getrennt, wie wir manchmal meinen: Himmel und Erde. 
"Der Sohn war beim Vater, 'ehe der Grund der Welt gelegt 
war..." 
Es gab eine Zeit vor der Zeit, lernen wir hier.  
 
Auch mit der Zeit ist das alles nicht so eindeutig, wie wir 
meinen: Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft – alles wird in 
unserem Text durcheinandergewirbelt. 
Unsere alten Dimensionen werden in Frage gestellt. Die 
Zukunft beginnt schon heute, Ende bedeutet nicht Aus. Auf dem 
Zeitstrahl Gottes ist kein Anfang und kein Ende. 
 
Alle eins 
Wir sind alle sehr verschieden: 
Gerade in dieser Coronazeit wird uns das wieder deutlich: 
Die einen verstehen gar nicht, warum man so vorsichtig ist und 
Kindergärten, Schulen Gasthäuser nicht schon längst wieder 
geöffnet sind, warum manche immer einen Mundschutz 
aufziehen. Anderen machen die Lockerungen Angst und sie 
ärgern sich, dass sich Leute treffen, als wenn nichts gewesen 
wäre.  
Und Jesus sagt hier, dass wir "alle eins sein sollen". Geht das 
denn? Wollen wir das überhaupt, mit allen eins sein?  
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Manche sind uns so fremd, da scheint es gar keinen 
gemeinsamen Nenner mehr zu geben: Menschen, die an 
Verschwörungstheorien glauben z. B., lassen uns den Kopf 
schütteln und es erscheint uns fraglich, ob ein Gespräch mit 
ihnen überhaupt noch möglich ist. 
Jesus bittet für uns, dass wir alle eins werden. Aber wollen wir 
das? 
Ist uns unsere Verschiedenheit nicht sogar gerade wichtig? 
 
"Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben" 
"Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir 
gegeben hast.", heißt es da. 
Hat Jesus seinen Jüngern, hat er uns "die Herrlichkeit" 
gegeben? 
Was ist das, was er uns gegeben hat, das uns alle vereinigt, 
gleich macht? 
Ist es der Glaube? Aber nicht alle glauben. Und auch im 
Glauben unterscheiden wir uns: Die einen sind ganz streng 
religiös, die anderen eher so ein bisschen. Auch unter Christen 
herrscht nicht immer Einigkeit, auch nicht in Glaubensdingen... 
 
Ich glaube die Herrlichkeit, die Jesus den Menschen gebracht 
hat ist, dass er uns deutlich macht: Du, du, du...ihr alle dürft zu 
Gott Vater sagen. Du bist Gottes geliebtes Kind. Du bist nicht 
ein "Nichts", du bist nicht überflüssig, du bist keine Zumutung 
oder unwertes Leben: Du bist Gottes geliebtes Kind. Du darfst 
ihn mit Vater anreden, weil ER dein Vater ist und bleibt. Und 
darum passt es auch, dass an Himmelfahrt Vatertag gefeiert 
wird, denn der Himmel hat viel, alles damit zu tun, dass wir 
wissen, dass wir einen Vater im Himmel haben. 
Diese Herrlichkeit hat Jesus uns gebracht. 
Und dadurch werden wir alle eins, so verschieden wir sind: Wir 
sind Gottes Kinder – Geschwister in aller Unterschiedlichkeit.  
Schauen Sie sich einmal an, wer neben Ihnen steht oder sitzt. 
Wenn wir den Menschen neben uns ansehen, sollten wir das 
immer mitdenken: Wir sind Geschwister. 
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An Himmelfahrt wird der [alte] Horizont gesprengt. 
An Himmelfahrt geschieht eine fulminante Horizonterweiterung. 
Da hören wir die Verheißung, dass der Himmel nicht oben ist 
und bleibt, dass Jesus, der uns verlässt uns gleichzeitig ganz 
nahe kommt: "Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir 
seien, die du mir gegeben hast... Ich in ihnen und du in mir!" 
An Himmelfahrt nimmt Jesus nicht Abschied von den Jüngern. 
Er verabschiedet sich nicht bis nach dem Tod. An Himmelfahrt 
kommt er ihnen und uns noch näher, nimmt Wohnung in uns. 
 
Himmel in uns 
Der Himmel ist in uns! 
Naja...! In uns ist auch so viel anderes. So viel Böses, 
Unhimmlisches. 
 
Vielleicht kann uns dieses Magnet verdeutlichen, wie das mit 
uns ist. 
 
Experiment 
 
Im Eisen sind lauter kleine stabförmige Magneten. Diese 
Elementarmagnete sind ungeordnet, liegen wirr durcheinander. 
Wenn man nun mit einem Magnet über ein Stück Eisen streicht, 
dann ordnen sich die Elementarteilchen, richten sich aus. 
Wird der Magnet weggenommen oder fällt der Magnet auf den 
Boden, dann kommt alles wieder in Unordnung und die Kraft ist 
weg. 
 
Vielleicht ist es mit uns so ähnlich: 
Wir haben viel in uns. Unter anderem auch Splitter vom 
Himmel, weil wir doch Kinder Gottes sind. 
Aber weil wir uns immer wieder von Gott trennen, immer wieder 
fallen, verlieren wir die innere Ordnung, die Ausrichtung. 
Und die Kraft, die der Glaube entwickeln kann, geht verloren. 
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So wie beim Hin- und Herfahren mit einem Magneten über ein 
Stück Eisen, sich im Inneren des Metalls vieles neu ordnet und 
ausrichtet, 
so hat sich bei den Menschen, die Jesus begegnet sind, 
innerlich alles neu geordnet und so ordnet sich auch in uns das 
Chaos, wenn wir ihm nahekommen: Wir finden die innere 
Ausrichtung, wissen, wo wir herkommen, was unsere Aufgabe 
ist und wo wir hingehen werde nach dem Tod.  
Die Splitter des Himmels richten sich aus und wir erleben, dass 
eine Kraft in uns erwacht, dass wir fähig werden, andere zu 
tragen. 
 
Himmelfahrt bedeutet nicht Abschied von Jesus oder von Gott. 
Das wäre kein Fest. 
Himmelfahrt heißt: Der Himmel kommt in Fahrt. 
Er ist und bleibt nicht weit weg, oben. 
Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du 
mir gegeben hast. 
 
Weihnachten, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten. 
Mit Jesus kommt der Himmel in Fahrt. 
Er ist nicht weit weg. Der Himmel ist nicht etwas, das 
irgendwann - vielleicht nach dem Tod - eine Rolle spielt. 
Bleib nicht zu sehr auf dem Boden, fahr nicht nur mit "deinem 
Trecker". 
Himmelfahrt lädt uns ein:  
"Steig ein. Ein bisschen Himmel ist schon jetzt. Fahr mit! 
Amen. 


