„Selber machen!“
Eine Geschichte zu Himmelfahrt

Ich weiß nicht, ob alle Kinder so sind. Markus jedenfalls will alles
selber machen. Schon als er noch ganz klein war: Selber den Löffel
in die Hand nehmen, eine Schere ausprobieren, später komplizierte
Brettspiele mit den größeren Geschwistern ... dabei sein und selber
mitmachen. Und Rad fahren. Nach etwas Übung und ein paar Schrammen klappt das ganz allein, ohne Stützräder natürlich. Markus ist
mächtig stolz.
„Ich will mit“, sagt Markus, als er hört, wie der Vater eine Radtour
plant. Eine Radtour für Männer an Himmelfahrt. „Ich will mit. Ich bin
schließlich auch ein Mann!“
Na gut, wenn er unbedingt will, soll er mitfahren.
„Und wo fahren wir hin? Und warum ist das eine Himmelfahrt?“
Himmelfahrt, Himmelfahrt ... der Vater hat keine Lust, das zu erklären
und macht einen Spaß: „Das ist, wenn man sich eine Rakete mietet,
einsteigt und dann...“
„Papi!“ Markus lässt sich nicht damit abwimmeln. „Mit Raketen, das
heißt doch Weltraumfahrt!“
„Ach so...“ sagt der Vater. „Also in Wahrheit ist Himmelfahrt eine
himmlisch schöne Radtour bei himmlisch schönem Wetter und...“
Markus schaut den Vater mitleidig an und schüttelt den Kopf. „In
echt, jetzt sag doch mal!“
„Gut, also in echt war Himmelfahrt kurz nach Ostern. Jesus hat sich
seinen Freunden immer wieder mal gezeigt, obwohl er ja am Kreuz
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gestorben war. Am Anfang haben sie gedacht: Das kann doch nicht
sein! Aber dann glaubten sie: Jesus ist auferstanden, er lebt!
Mal hier und mal dort hatte ihn jemand getroffen. Ein paar Wochen
lang ging das so. Und dann hat man ihn ein letztes Mal gesehen.
Auf einem Berg standen seine Freunde mit ihm und er redete mit
ihnen. Und dann kam eine Wolke. Als sie sich wieder verzogen hatte,
war Jesus weg. Seine Freunde starrten in den Himmel. Nichts, weg
war er!“
„Aber wo war er dann?“ Markus kann sich nicht vorstellen, wie einer
in einer Wolke verschwinden kann. Der Vater auch nicht. „Jedenfalls
konnten sich seine Freunde es nur so erklären, dass Jesus zu Gott
gegangen war. Das ist die Geschichte von Himmelfahrt. Zufrieden?“
Nein, zufrieden war Markus damit eigentlich nicht. Ob sie damals wohl
traurig waren, weil Jesus nun für immer verschwunden war? „Keine
Ahnung“, sagt der Vater, „ich denke, die haben es wie du gemacht.“
„Wie ich?“ Markus wundert sich!
„Selber machen!“, haben sie sich gesagt. „Nicht weiter in den Himmel
gestarrt, sondern selber gemacht, was ihnen Jesus vorher gezeigt
hatte. Und dabei waren sie dann bald auch wieder glücklich und stolz.
Wie du es bist, wenn du merkst, dass du etwas selber machen kannst.“
Ja, das versteht Markus. Und dann planen sie gemeinsam die Radtour.
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