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Jesus ist verlorengegangen. Wo ist er? Der Kurzfilm, den meine 

beiden Kollegen zu diesem Himmelfahrtstag in den acht Kirchen 

unserer Region gedreht haben, kommt erst einmal etwas 

klamottenhaft ´rüber (heute in der Kirche zu sehen oder über 

unsere Webseite). Doch er führt uns zur eigentlichen Frage des 

Himmelfahrtsfestes: Jesus ist nicht zu sehen. Wo ist er? Da 

fahren zwei Jünger Jesu von Kirche zu Kirche und suchen nach 

Spuren von Jesus. Ist er vielleicht in unserer Kirche? Ja, wir 

haben Bilder von Jesus in unseren Kirchen: In Schildow den 

guten Hirten im Fenster hinterm Altar, in Mühlenbeck dreimal 

Jesus mal mit ausgebreiteten, einladenden Armen – und noch 

öfter. Ja, Bilder haben wir. Aber den lebendigen Jesus? Ist der 

bei uns in der Kirche zu finden? Woran können Leute erkennen, 

dass Jesus lebendig ist unter uns in Schildow und Mühlenbeck? 

   „Wir wollen Jesus gerne sehen!“ So fragten schon Menschen 

im Johannesevangelium, die dann von den Jüngern zu ihm 

geführt wurden. Sie konnten ihn erleben, sich ein eigenes Bild 

machen von ihm. Wir würden ihn auch gern mal „richtig“ sehen. 

Wir können uns aber nicht einfach zu ihm hinführen lassen. Also 

wie „sehen“ wir ihn? 

  Im 1. Kapitel des Epheserbriefes gibt es einen Hinweis darauf, 

wie wir Jesus sehen können. Da schreibt der Apostel:  

   Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr 

erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid.  

Erleuchtete Augen des Herzens – welch ein schönes Bild! Und 

trotz der Bildsprache nicht nebulös, sondern klar: Mit diesen 

Augen des Herzens sieht man anders als mit unseren Augen im 

Gesicht. Der Dichter Saint-Exupery hat das in seinem Buch „Der 

kleine Prinz“ ebenso schön in Worte gefaßt: Man sieht nur mit 

dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. 

Wie kann ich aber mit dem Herzen „sehen“? Ohne ein geöffnetes  

 

 

Herz ist das unmöglich. Ein geöffnetes Herz aber ist angreifbar 

und verletzlich. Daher erleben wir heute oft verschlossene 

Herzen. Menschen möchten sicher sein, dass sie nicht verletzt 

werden. Mein Innerstes zeige ich nicht gern. Nur wenn ich 

Vertrauen gefaßt habe zu jemand anderem, öffne ich mein Herz. 

Doch auf diese Weise „sehen“ Menschen einander seltener mit 

dem Herzen.  

   Diese Woche kam ein Film mit Senta Berger zu ihrem 80. 

Geburtstag. Da erzählte die Frau im Film von einem Buch über 

ein Volk in Afrika. Die verurteilten jemanden zum Tode. Doch 

sie töteten ihn nicht. Was machten sie? Sie sahen den Menschen 

nicht mehr an. Sie grüßten ihn nicht. Er wurde von allen nicht 

mehr gesehen – und er ging daran zugrunde. Die Frau im Film 

fragte ihren Mann: sehen wir uns noch? Diese Frage sollte in 

unserer Gemeinde und darüber hinaus eine wesentliche und 

wichtige Frage sein. Sehen wir uns? Nehmen wir uns wahr? 

Sehen wir mehr als unsere Augen sehen? Sind unsere Augen des 

Herzens erleuchtet oder eher verdunkelt? Sehen wir die Not, in 

der jemand steckt? Sehen wir die Angst, die Verzweiflung? 

Sehen wir, wie das Herz einer anderen tickt? Gönnen wir 

anderen die Lebensfreude, wenn sie uns versagt bleibt? 

  Der Apostel meint aber nicht nur, dass wir uns untereinander 

sehen mit dem Herzen, sondern dass wir Jesus erkennen können:  

damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid 

und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir 

glauben, durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke.  

„Weil wir Hoffnung haben“ steht seit Ostern auf einem Banner 

vor unseren Kirchen. Und zwar die Hoffnung, dass nicht das das 

Bestimmende bleibt, was wir mit unseren Augen sehen, all die 

Schreckensbilder, die über unsere Bildschirme laufen, sondern  



 

dass die Macht letzten Endes in Gottes Händen liegt. Die 

menschliche Macht, die sichtbare Macht, hat ihre Grenzen!   
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Diese Macht ließ er auch an Christus wirksam werden: Er hat 

ihn von den Toten auferweckt und an seine rechte Seite im 

Himmel gesetzt.
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Dort thront er hoch über Mächten und 

Gewalten, Kräften und Herrschaftsbereichen.  
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Alles hat Gott 

ihm zu Füßen gelegt und ihn zum Haupt über die ganze 

Gemeinde gemacht.
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Sie ist sein Leib. So ist sie die ganze Fülle 

dessen, der alles in allem erfüllt: Christus. 

   Ist solche Macht, solche Fülle bei uns sichtbar? Aber schauen 

wir auf die Gemeinde damals in Ephesus, die Paulus gegründet 

hatte. Im Vergleich zu dem Reichtum und zu der Macht dieser 

Stadt war die christliche Gemeinde in Ephesus absolut 

bedeutungslos, eine kleine Gruppe von Sklaven, Hafenarbeitern 

und einfachen Handwerkern. Wie kann Paulus diesen Leuten mit 

so überschwänglichen Worten schreiben? Ist das nur blanke, 

aufgeblähte Mutmache angesichts der Mächte dieser Welt?  

  Nein, der Apostel sieht die Gemeinde mit anderen Augen an, 

mit den Augen des Herzens. Diese Augen des Herzens sehen in 

den paar Sklaven und Handwerkern den Leib Christi, der unter 

der Macht Jesu steht. Auf Gott will ich hoffen und mich nicht 

fürchten. Was können mir Menschen tun? (Psalm 56,5) Es 

kommt nicht auf die Menge an, auf die Größe der Gemeinde, 

sondern auf die Perspektive, die Menschen haben, auf die 

Hoffnungsperspektive.  

  Diese „Augen des Herzens“, von denen der Apostel schreibt, 

sind nicht gegen die Vernunft, wohl aber höher als unsere 

Vernunft. Sie sehen weiter und tiefer: Sie sehen nicht das, was 

ist, sondern das, was werden könnte. Sie sehen, wer wir – mit 

Gottes Hilfe – sein könnten. Solche Sichtweise ist gerade jetzt 

für unser Weiterleben wegweisend, da die Angst umgeht, die  

 

Welt könnte nach der Pandemie anders sein als vorher. Wie wäre 

es, wenn anstelle dieser Angst vor Veränderung die Hoffnung 

auf Zugewinn stehen würde? Auf einen Zugewinn an 

Menschlichkeit, an Geschwisterlichkeit, an Freundschaft, an 

guten Beziehungen innerhalb der Familien, zwischen den 

Völkern? 

  Wo ist Jesus? Jesus zu „sehen“, hat immer auch etwas damit zu 

tun, wie wir einander als Menschen sehen. „Was ihr einer unter 

diesen Geringsten getan habt, habt ihr mir getan.“ Da begegnen 

wir Jesus vielleicht schneller, als wir vermuten, sehen „ihn“, weil 

wir einen Menschen mit den Augen des Herzens ansehen.  

  „Schaut hin!“ heißt das Motto des Kirchentages, der heute 

beginnt. Nicht live in Frankfurt, sondern digital. Auch da müssen 

Menschen mit anderen Augen schauen. Die Worte stammen aus 

dem Bericht über die Brotvermehrung (Markus 6,38). Alle 

dachten – und sagten es auch: Es reicht nicht, es ist viel zu wenig 

da. Soll doch jeder für sich selber sorgen! Was tut Jesus? Er sagt: 

Schaut hin! Wieviel (Brote) habt ihr? Und dann ist plötzlich 

überreichlich da, als sie gemeinsam essen. Plötzlich? Nein, es 

war ja schon vorher da, nur dass niemand richtig hingeschaut 

hatte. Das Hinschauen mit erleuchteten Augen des Herzens läßt 

uns erkennen, dass Gott uns überreichlich gegeben hat in dieser 

Welt, dass niemand zu hungern braucht. Lasst uns gemeinsam 

dieses Schauen einüben, das einander Sehen und Ansehen, das 

miteinander Hoffen, dass es für alle reicht. Dann werden unsere 

Augen geöffnet. Wir werden immer wieder Momente erleben, in 

denen wir plötzlich merken, dass Jesus unter uns ist, auch wenn 

unsere Augen ihn nicht sehen können. Verlorengegangen? Nein. 

Jesus ist da, nicht nur in unseren Kirchen!  

Amen.   

Bernhard Hasse 


