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Diese Kunstwerke sind im Religionsheimunterricht 
entstanden und sind in der Kirche zu bestaunen.
Herzlichen Dank an die Katechetin Heidi Oegerli und 
ihre ReligionsschülerInnen.

Christi Himmelfahrt
Die Himmelfahrt Christi ist untrennbar mit dem Mis-
sionsbefehl Jesu an seine Jünger verbunden, wie ihn 
der Evangelist Matthäus am Schluss seines Evangeli-
ums schildert: «… geht zu allen Völkern und macht 
alle Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes, und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch 
geboten habe. Seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage 
bis zum Ende der Welt» (Mt 28, 19-20).
Letzte Worte haben meistens eine ganz besondere Be-
deutung. Wer einen geliebten Menschen durch den Tod 
verloren hat, weiss dies. Letzte Worte vergisst man nie. 
Deshalb haben auch die letzten Worte aus dem Munde 
Jesu, die der Evangelist überliefert hat, eine besondere 
Bedeutung. Sein ganzer Bericht über das Leben Jesu, 
angefangen von seiner Geburt, über seine Taten, seine 
Verkündigung, sein Leiden und Sterben, seine Aufer-
stehung enden mit den Worten: «Seid gewiss: Ich bin 
bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt!».
Ist Christi Himmelfahrt damit sozusagen das Fest der 
Verlassenen, des endgültigen Abschieds? Jesus lässt 
seine Jünger und Jüngerinnen, die junge Kirche, nun 
endgültig allein und im Stich. Ist es im Grunde nicht 
dieselbe bittere Erfahrung, die viele Menschen immer 
wieder machen müssen: im Stich gelassen zu werden 
von Menschen, auf die man vertraut hat, die man ge-
liebt hat? Ist es nicht dieselbe Erfahrung, die Kinder 

machen, wenn die Ehe ihrer Eltern scheitert und sie 
sich als «Scheidungswaisen» im Stich gelassen fühlen? 
Ist nicht Christi Himmelfahrt in diesem Sinne tatsäch-
lich das Fest der Verlassenen?
Das aber wäre wohl ein absolutes Missverständnis. 
Jesus lässt uns nicht einfach im Stich, so als hätte er 
nun endgültig die Nase voll von unseren Sorgen und 
Problemen. Wenn dem so wäre, dann wäre alles Reden 
von der Liebe Gottes zu den Menschen nur leeres Ge-
schwätz. Im Gegenteil: Gerade weil er die Menschen 
so sehr liebt, deshalb muss er jetzt gehen. So wie Eltern 
ihre Kinder, wenn sie erwachsen werden, eines Tages 
gehen lassen müssen, so muss Jesus auch seine junge 
Kirche loslassen, damit sie ihren Weg gehen. Jesus traut 
seinen Jüngern und Jüngerinnen zu, dass sie jetzt so 
weit sind, seine Sache weiterzutragen. Dazu fordert er 
sie ja auf, er sendet sie: «Geht zu allen Völkern und 
macht alle Menschen zu meinen Jüngerinnen und Jün-
gern! Lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten 
habe!».
Das heisst: Jetzt sind die Jünger und Jüngerinnen dran! 
Jetzt ist es an ihnen, selbständig den Weg fortzusetzen, 
den Jesus ihnen bislang vorgegangen ist. Ja, Jesus muss 
uns allein lassen, damit wir nun seine Sache in die 
Hand nehmen, seine Frohe Botschaft unter die Men-
schen tragen, seine Liebe spürbar machen in der Art 
und Weise, wie wir miteinander, mit den Menschen, 
vor allem den Schwachen und Notleidenden, umgehen. 
Er muss gehen, damit Sendung möglich ist, damit wir 
losgehen können in seinem Namen. Er traut uns das zu! 
Deshalb sendet er uns! In diesem Sinn ist Christi Him-
melfahrt nicht zuerst das Fest der Verlassenen, sondern 
das Fest des Vertrauens. Jesus kann heimkehren zum 
Vater, weil er uns vertraut; weil er uns zutraut, sein 
Werk auf Erden in seinem Geist fortzusetzen. Er muss 
uns dabei nicht rund um die Uhr bewachen, weil er uns 
liebt und weil echte Liebe dem anderen vertraut. Des-
halb kann er loslassen. Deshalb kann er in seiner Him-
melfahrt zum Vater heimkehren.
Gleichzeitig ist aber Himmelfahrt auch das Fest, das 
uns zusagt: Ihr seid niemals allein! Ich lasse euch nicht 
im Stich! Das ist die Botschaft, die uns das Matthäus-
evangelium zuruft: «Seid gewiss: Ich bin bei euch alle 
Tage bis zum Ende der Welt!».

Auch das ist die Botschaft von Himmelfahrt: Jetzt ist 
der Mensch ganz bei Gott angekommen. In Jesus Chris-
tus hat Gott den Menschen nun immer vor Augen, an 
seiner Seite. In Jesus Christus haben wir einen Fürspre-
cher beim Vater, der unsere menschlichen Sorgen und 
Nöte, ja sogar Krankheit, Verlassenheit, Leiden und 
Tod aus eigener Erfahrung kennt. Er tritt für uns ein, 
weil er uns liebt.

In seiner Himmelfahrt schenkt uns Jesus in Liebe alle 
Freiheit, die es braucht, damit wir seine Sendung fort-
setzen können. Er lässt uns los und sendet uns zugleich 
auf den Weg, weil er uns zutraut, dass wir in seinem 
Geist sein Evangelium weitertragen zu allen Menschen. 
Gleichzeitig gibt er uns aber diese grossartige Zusage 
mit auf den Weg:
«Ich bin bei euch!». Ich lasse euch nicht im Stich, ge-
rade jetzt in diesen schweren Zeiten. Vom Vater her 
unterstützt er uns bei dieser grossen Aufgabe, die uns 
allein überfordern würde. Er sendet uns seinen Heiligen 
Geist. In ihm bleibt er uns nahe. Das ist wirkliche Lie-
be, die er durch seine Himmelfahrt und die Sendung 
seines Geistes zeigt: Liebe, die Freiheit ermöglicht.

Josef Schenker, Kaplan

Totengedenken
Am 21. April ist im Alter von 99 Jahren Herr Franz 
Spielmann gestorben. Die Beisetzung hat am 4. Mai 
stattgefunden.
Gott schenke ihm die ewige Freude in der Hoffnung 
auf die Auferstehung.

Gott sägni di u mi
Gott sägni di und mi, mit Fröid zum bi ihm sy, mit Gloube, wo üs Halt cha gä, wo niemer üs cha näh. Schänk Gott, dass immer nöi mir vo dir lehre chöi. Schänk offni 
Ouge üs für d Lüt, wo üs begägne hüt. Dert, wo mir düregöh, dert, wo mir drinne stöh, a jedem Ort, i jedi Zyt gib üs dy Säge mit.
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