
Himmelfahrt 

 

Als Kind habe ich mir unter der Himmelfahrt alles Mögliche vorgestellt: 

Jesus auf der Rolltreppe, Jesus im Fahrstuhl, Jesus wird von einer 
unsichtbaren Kraft einfach hochgezogen in unseren blauen Himmel hinein. 

Mein Cousin erklärte mir damals, dass es zwei Himmel gibt: Diesen 

blauen, den wir sehen können, und einen, den wir nicht sehen können. 

Eben Gottes Himmel und in diesen sei Jesus gegangen – aber ohne 
Fahrstuhl und ohne seinen Körper, den bräuchte er da nicht. Das 

überstieg meine Vorstellungskraft und ich ließ die Sache für einige Jahre 

auf sich beruhen. 

 
In der Sonntagsschule der Christlichen Wissenschaft, eigens von dieser 

Kirche für Kinder und Jugendliche eingerichtet, lernte ich dann immer ein 

bisschen mehr darüber. Zum Beispiel, dass der Himmel die Atmosphäre 

der Seele ist, dass Gottes Gesetze dort regieren und dass dieser 
wunderbare Ort nicht weit weg ist, sondern ganz nah, in mir. Genau das 

steht im Lukasevangelium: Jesus wurde von den Pharisäern gefragt, wann 

denn das Reich Gottes käme und er antwortete ihnen  
(Lk 17,20 und 21) 

„20 (…) und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man's 

beobachten kann; 

21 man wird auch nicht sagen: Siehe, hier ist es! oder: Da ist es! Denn 

siehe, das Reich Gottes ist inwendig in euch.― 
Dass das nicht leicht zu verstehen ist, zeigt sich an den vielen Beispielen, 

mit denen Jesus versuchte seinen Jüngern das Himmelreich zu erklären. 

Hier ist eins aus dem Matthäusevangelium:  
(Mt 13,45-46) 

„45 Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen 

suchte, 

46 und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, 

was er hatte, und kaufte sie.― 
 

Ich liebe diese Erklärung sehr. Betrachtet man sie metaphysisch, bedeutet 

sie, um eine klare Erkenntnis erfassen, behalten und umsetzen zu können, 

muss man alte oder nicht ganz vollkommene Dinge, die man vielleicht 

lange Zeit für richtig erachtet hat, aufgeben. Nur dann hat die neue 
Erkenntnis Platz, um ihre volle Schönheit zur Geltung bringen zu können. 

Mary Baker Eddy beschreibt diese schönen Perlen, die das Himmelreich 

ausmachen wie folgt: (W&G 248) 

„Lasst Selbstlosigkeit, Güte, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, Gesundheit, 
Heiligkeit, Liebe — das Himmelreich — in uns herrschen, und Sünde, 

Krankheit und Tod werden abnehmen, bis sie schließlich verschwinden.― 
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