
Altargestaltung zu Christi Himmelfahrt 

 

„Wenn die Bibel vom neuen Himmel und von der neuen Erde spricht, 

dann meint sie wohl, dass der Himmel nicht nur Gott ist, sondern auch 

die Welt umschließt, dass die ganze Schöpfung in den Himmel hinein 

genommen ist und dass die Menschen mit ihren irdischen Erfahrungen 

darin aufgehoben sind. Und zugleich meint die Bibel damit, dass wir im 

Himmel auch eine neue Beziehung zur Erde haben, dass uns nicht mehr 

von der Welt trennt, weil wir ganz und gar eins mit Gott sind. In Gott 

werden wir auch offen für die Welt und zu einer neuen Beziehung fähig.“ 

Anselm Grün 

 

Von diesem Wort des 

Benediktinerpaters ließen 

wir uns zur Altargestaltung 

für Christi Himmelfahrt 

inspirieren. Himmel und 

Erde nicht nur in 

Berührung, sondern 

ineinander. Die Schöpfung 

ist bereits teil des Himmels, 

und der Himmel ist irdisch 

erkennbar und erlebbar. 

Heute tun wir uns damit oft 

schwer, weil wir nicht 

verstehen, wie Gott so viel 

Elend, Leid, Krankheit und 

Tod zulassen kann, wie 

denn das zu diesem Bild passt, dass die Erde bereits in den Himmel 

hineingenommen ist. Doch andererseits kann ich mir nur so einen 

barmherzigen Gott vorstellen, der eben die Erde irdisch sein lässt und 

sie von Anfang an noch einmal mit seinem Himmelsmantel umgeben hat. 

Jetzt in dieser für die ganzen Menschheit schweren Zeit lohnt es sich, 

darüber nachzudenken, ob wir mitten im Leid den Himmel erahnen. Und 



ob es nicht manchmal auch himmlisch wird, obwohl wir so schwer „drin 

stecken“. 

Welche Wahrheit wohl die richtige ist? Ob sich der Himmel aus allem 

raus hält, oder doch auf seine ganz eigene, stille und feinfühlige Weise 

doch mitmischt?  

Das allein entscheidet, was und wie ich glauben kann.  

Noch ein Wort von Anselm Grün: 

„Aber wir dürfen uns den Himmel nicht statisch vorstellen. Er ist 

dynamisch. Schon Dante Alighieri spricht in seiner göttlichen Komödie 

von verschiedenen Stufen des Himmels und vom aufsteigen bis zur 

höchsten Stufe. Das ist Bild für ein inneres Crescendo der Gottesschau: 

"So steiget man von Grad zu Grad hinan" (Zit. n.: Fuchs 184). Das 

Schauen Gottes ist kein statisches Schauen. Im Schauen mehrt sich 

vielmehr die Sehkraft. Wir schauen immer tiefer in das Geheimnis 

Gottes. Gott ist der Unerschöpfliche, mit dem wir nie zu Ende kommen. 

Nicht Zeitvertreib oder immer neue Unterhaltung vertreibt die Langeweile 

des Himmels, sondern der immer neue Gott, der im Schauen uns immer 

mehr aufgeht und uns so in einer Spannung hält, die uns lebendig 

macht.“ 

Pfr. Klaus Rennemann 

 


