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Gnade sei mit uns und Friede von dem der da war, der da ist und der da kommt. 

 

Ja, „Über den Wolken“,  

mit Reinhard Mey träumt sich eine ganze Generation hinein in eine Freiheit, die 

jenseits der Erdenschwere liegt. 

 

Alle Ängste alle Sorgen, blieben darunter verborgen….. 

Ein schönes Bild, das Sehnsüchte aufnimmt, 

vielleicht auch gerade in diesen Tagen. 

Die ganze Last, die Sorgen, den Alltag einfach loswerden zu können. 

Sich die Maske vom Gesicht zu reißen, aus voller Kehle loszusingen, einander in die 

Arme zu fallen. 

Wer hätte gedacht, dass dies einmal zu unseren Sehnsüchten gehören würde. 

 

Aber vielleicht sind das eher kleine Sorgen, gibt es natürlich noch viel größere und 

ernstere Probleme im Leben von Menschen. 

Die hat Reinhard Mey im Blick mit seinem sehnsuchtsvollen Lied 

Abheben um frei zu sein.  

Die Erde hinter sich lassen, um endlich unbeschwert leben zu können.  

Der Erde entrückt, dem Himmel ganz nah 

Aber stimmt das? Geht das eigentlich? 

 

Ist das nicht so etwas wie eine Flucht vor der Erde, eine Flucht vor den Problemen, 

Sorgen Nöten? 

Wenn ich wieder lande, sind sie nicht weg. Sondern immer noch da. 

Wird da nicht mit einer Illusion, einem Traum, einer Sehnsucht abgelenkt von den 

Problemen und Sorgen die dadurch ungelöst bleiben. 

 

Das ist auch ein Vorwurf, der dem christlichen Glauben über Jahrhunderte gemacht 

wurde: 

 

Religion als Opium für das Volk 



Religion als Mittel der Mächtigen, die unterdrückte Menschheit mit einer Hoffnung 

auf das Jenseits, auf den Himmel zu vertrösten. Sie so ruhig zu stellen, damit sie sich 

wie Schafe ausbeuten lassen und auf irdischen Lohn verzichten. In der Hoffnung auf 

etwas, das jenseits dieser Welt kommt. 

Reinhard Mey bring uns mit seinem Lied auf eine ganz schön kritische Startbahn…. 

 

Und es stellt sich doch am Himmelfahrtstag die Frage:  

Kann ich dem Himmel nur nahe sein, wenn ich die Erde aus dem Blick verliere, wenn 

sie für mich einfach nicht mehr zählt? 

 

Ein Satz aus der Himmelfahrtsgeschichte bringt uns auf die Spur. Den Jüngern, die mit 

dem Kopf im Nacken dem entschwundenen Jesus nachschauen sagen zwei Männer 

mit weißen Gewändern, zwei Engel, zwei Boten aus eben diesem Himmel:  

Was steht ihr da und schaut zum Himmel? 

Und sie holen die jünger damit zurück auf die Erde. Zurück zu ihrem Auftrag: Darum 

gehet hin in alle Welt… 

 

Und es ist sicher kein Zufall, dass dann in der Apostelgeschichte berichtet wird, wie 

die erste Gemeinde auf dieser Erde zusammenlebt. Dass Gemeinschaft da ist, dass 

geteilt wird, dass man sich um die Armen sorgt…. 

 

Dinge die zeigen, dass die Jünger verstanden haben: es geht nicht darum, sich in den 

Himmel zu träumen, sondern darum, diesen Himmel auf die Erde zu holen. So wie es 

Jesus doch auch gemacht hat. In allem was er getan und gesagt hat. 

 

Dann ist Himmelfahrt nicht ein Fest der Entrückten, die sich in eine  ferne Welt 

träumen wollen. 

 

Nein Himmelfahrt ist ein Fest für die, die die Verhältnisse auf dieser Erde gerade 

rücken wollen, weil sie vom Himmel wissen. Die alles daran setzen, dass immer mehr 

vom Himmel auf dieser Erde spürbar wird. 

 

Das Himmel und Erde sich berühren, immer wieder und immer mehr. Dann brauch 

ich nicht mehr abheben und die Erde hinter mir lassen, um den Himmel zu erleben. 

 

Amen 

 


