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«Über den Wolken
muss die Freiheit wohl grenzenlos sein.
Alle Ängste, alle Sorgen
sagt man
blieben darunter verborgen.
Und dann
würde was uns gross und wichtig erscheint
plötzlich nichtig und klein»

Zwei Feste liegen nun nach dem Fest der 
Auferstehung Jesu, Ostern, vor uns: Auf-
fahrt, bzw. Christi Himmelfahrt, und 
Pfingsten, der Geburtstag der Kirche oder 
auch das Geschenk des Heiligen Geistes. 
Nach der Auferstehung Jesu sind Himmel-
fahrt und Pfingsten ebenfalls zwei Feste, 
deren Charakter sich uns modernen auf-
geklärten Menschen nicht so ohne Weiteres 
erschliesst.
Jesus fährt in den Himmel auf und lässt die 
Jünger und Jüngerinnen zurück. Sie sind 
jetzt auf sich selbst gestellt. Nach der 
Freude, dass Jesus lebt und den Tod besiegt 
hat, entschwindet er von der Erde in den 
Himmel. 
Aber, wo ist der Himmel? Wenn die Wolken 
weg sind, sehen wir ihn: in Blautönen oder 
gerötet von der Morgen- und Abendsonne. 
Dort ist Jesus hin? 
Im Englischen können wir unterscheiden 
zwischen sky und heaven. Sky ist der 
Himmel, den wir sehen können. Heaven ist 
der Himmel, in den Jesus aufgefahren ist 
und in den wir dereinst auch kommen 
werden – sein bei Gott. Jesus ist bei Gott, so 
wie Reinhard Mey es im Bild gesprochen 
schreibt und singt: «Über den Wolken». Da 
ist Freiheit, keine Ängste, keine Sorgen und 
wir sehen alles aus einer anderen Perspek-
tive: Dinge die uns wichtig oder unwichtig 
waren, sind es nicht mehr, weil wir einen 
Blick für etwas Grösseres erhalten. 
Zweifelsohne ist das die Hoffnung, die wir 
alle haben im Blick auf die Hoffnung 
unserer eigenen Auferstehung nach dem 
Tod. Aber in Jesus Christus hat dieser 
Himmel hier schon auf Erden begonnen. 
Das, was über den Wolken verheissen ist, ist 
jetzt schon zeichenhaft sichtbar, und Gott 
lässt uns Menschen eben nicht auf uns 
alleine gestellt, sondern schenkt uns an 
Pfingsten den Heiligen Geist, die Lebens-
kraft Gottes, den Tröster, der uns in der 
Zerbrechlichkeit unseres Lebens nahe sein 
will. Dann erleben wir jetzt schon Freiheit, 
keine Ängste und Sorgen mehr. Der Him-
mel der kommt, ist schon jetzt im Heiligen 
Geist da!

«Dann ist alles still, ich geh‘
Regen durchdringt meine Jacke
irgendjemand kocht Kaffee
in der Luftaufsichtsbaracke
in den Pfützen schwimmt Benzin
schillernd wie ein Regenbogen
Wolken spiegeln sich darin
ich wär‘ gern mitgeflogen»

Ihr
Pfarrer Torsten Stelter

Emil Nolde, 1867–1956: Rotgelbe Wolken, 
Aquarell aus der Serie «Ungemalte Bilder» 
1938–1945, Stiftung Ada und Emil Nolde, 
Seebüll
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