
Thaddäus erzählt erzählt von der Himmelfahrt Christi 

 

Nach einem langen Tag war es nun endlich Abend geworden. Die 

Sonne war schon fast untergegangen. Rot strahlte ihr Licht durch die 

Fenster in den Raum, in dem wir Jünger saßen. Es war alles für das 

gemeinsame Essen vorbereitet. Auf dem Tisch stand frisch 

gebackenes Brot und Wein in einem Tonkrug. Ich schwieg und die 

anderen auch.  Nichts war übrig geblieben von der Freude, die wir 

gespürt haben, als Jesus noch bei uns war. Fröhlich und laut war es 

immer zugegangen bei unseren gemeinsamen Mahlzeiten. Wir hatten 

gelacht, auch manchmal gemeinsam gesungen, erzählt. Doch hier in 

diesem Raum schwiegen wir jetzt. Denn wir hatten Angst, dass wir 

vielleicht verhaftet werden, so wie Jesus. Dass man uns als 

Unruhestifter verurteilt und tötet. Jedesmal, wenn draußen auf der 

Straße Schritte oder Stimmen zu hören waren, hielten wir den Atem 

an.  

Immer wieder dachten wir an das Unglaubliche zurück. Jesus war 

zweien von uns auf dem Weg nach Emmaus begegnet – nach seiner 

Auferstehung. Auch Maria Magdalena hatte erzählt, dass ihr Jesus 

erschienen war. Doch so richtig daran glauben konnten wir nicht. War 

es wirklich wahr, dass er auferstanden ist? Der Zweifel nagte an uns. 

Was bedeutet es, wenn Jesus auferstanden ist? Werden wir auch 

auferstehen? Dann müssten wir den Tod nicht fürchten. Und doch 

lauschen sie immer wieder ängstlich auf Geräusche, die von draußen 

kommen. Aber es bleibt alles ruhig. Nur ein Hund bellt in der Ferne. 

Die Sonne ist nun endgültig untergegangen. Petrus zündete eine 

Öllampe an. Zögerlich begannen wir mit dem Essen. Wir reichten das 

Brot herum und jeder brach ein Stück davon ab. Als wir gerade den 

Kelch mit dem Wein herumreichen wollten, spürten wir eine 

Veränderung. Die Öllampe flackerte.  

Wir spürten Jesus noch bevor wir ihn sahen. Es war, als würde in uns 

das Licht der Öllampe warm scheinen. Dann sahen wir ihn. Kein 

Zweifel: er war es! Dann begann er zu sprechen. Seine Worte werde 

ich nie mehr vergessen. Sie haben sich tief in mein Herz eingebrannt. 

„Warum seid ihr so traurig?“, fragte er uns. „Warum vertraut ihr 

Gott nicht?“ Das hat mich genau in Herz getroffen. So viel hatte ich 



mich Jesus erlebt. Immer wieder hatte ich doch gesehen, wie er 

Menschen heilt, ihnen Mut zu spricht, ihr Leben und auch meines 

verändert hat. Und doch habe ich Maria, Kleophas und Andreas nicht 

geglaubt, als sie von ihren Erlebnissen mit dem auferstandenen Jesus 

erzählt haben. Und jetzt, hier am Tisch, sprach Jesus weiter: „Ich 

bin auferstanden. Erzählt den Menschen davon. Erzählt ihnen, was 

ihr mit mir erlebt habt. Erzählt ihnen von meinem Tod am Kreuz. 

Erzählt ihnen auch, dass ich auferstanden bin. Sagt den Menschen, 

dass ihr mich gesehen habt. Sie sollen sich taufen lassen. Wer glaubt 

und getauft wird, der wird gerettet werden. Jetzt kehre ich zu 

meinem Vater im Himmel zurück. Euch segne ich mit der Kraft es 

Heiligen Geistes. Die Menschen werden sich überzeugen lassen und 

euch glauben.“ Noch bevor ich richtig verstanden hatte, was er 

meinte, verschwand Jesus schon wieder.  
 

(Nach Markus 16,15-20) 


