
Himmelfahrt 2019 

Christus spricht: „Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu 
mir ziehen.“ (Johannes 12, 32)                                                                                                  zurück zu Exaudi 
Christi Himmelfahrt ist heute – nicht „Vatertag“, an dem Männer (nicht nur Väter im 
biologischen Sinne) meinen, das Recht zu haben, sich zu betrinken und grölend durch 
die Lande zu ziehen. 

Christi Himmelfahrt. 
Wer’s glaubt … 
Wie kann jemand in den Himmel auffahren? Und sei es Christus? 

Der Evangelist Johannes schrieb als Erklärung direkt nach diesem Zitat Jesu: Das sagte 
er aber, um anzuzeigen, welches Todes er sterben würde. 

Ich finde, dieser Ausspruch Jesu passt viel besser zur Himmelfahrt, als zum Tod Jesu. 
Natürlich weiß ich als Theologin, dass die Kreuzigung Jesu „Erhöhung“ genannt wird, um 
auf die Erlösung durch Jesu Kreuzestod hinzuweisen. Trotzdem … höre ich „Erhöhung 
von der Erde“, so geht sofort mein Kopfkino an, und ich sehe Bilder des Abhebens und 
gen Himmel Schwebens der Person. Wer Science Fiction-Filme sieht, hat eh keine 
Probleme damit, solche Bilder zu assoziieren. Das Beamen der Star Trek-Filme fällt auch 
direkt dazu ein. 

Dennoch ist es wichtig, in der Realität zu bleiben. Vorliebe für Science Fiction hin oder 
her. 

Im biblischen Bericht über die Himmelfahrt (Apostelgeschichte 1) beschreibt der 
Verfasser Lukas, von Beruf Arzt, dass Jesus vor den Augen der Jünger von einer Wolke 
aufgenommen wurde und ihren Blicken entzogen wurde. Das lässt andere Vorstellungen 
zu, als die kindlich-naiven von der weißen, festen Wolke, die Jesus in Richtung Himmel 
schweben ließ. Die diesem Ereignis Beiwohnenden konnten Jesus nicht mehr sehen – 
und suchten Richtung Himmel. Aber auch dort konnten sie nichts mehr sehen. Dieses 
Nicht-mehr-sehen-Können kann auch ganz anders gedeutet werden. 

Die Realität des dreidimensionalen Weltbildes, mit der 4. Dimension der Zeit, sollten wir 
in unserer Zeit nach den neueren Forschungen der Physik so langsam mal ausweiten auf 
die sog. 5. Dimension, dem Quantenfeld, wie Dr. Joe Dispenza es beschreibt: 
„Materie ist die dichteste Form von Energie. Aus Quantensicht ist dein Körper von der 
Schwerkraft organisiertes Licht und Informationen. Organisierte kohärente Energie und 
Licht. Materie hat die langsamste Frequenz … Wird die Frequenz noch weiter erhöht und 
beschleunigt, betritt man die Quantendimension. Die Frequenz wird also beschleunigt und 
sie verändert die Informationen. Wird sie noch schneller, kommt sie dem vereinheitlichten 
Feld immer näher, der Singularität, der Nullpunktenergie. Wird sie immer weiter 
beschleunigt, die Geschwindigkeit immer höher, wird sie zu einer geraden Linie, und das ist 
der Beobachter. Das ist der Geist Gottes, denn in dieser Linie sind alle Möglichkeiten, alle 
Frequenzen enthalten. 
Dies ist der Punkt der Singularität, das Nullpunktfeld, die Energie der Quelle. Die 
wissenschaftliche Bezeichnung dafür ist „Vereinheitlichtes Feld“. Das vereinheitlichte Feld 
enthält die Energien und Kräfte, die alles Materielle im Universum steuern. Wenn dies 
jedermann mit jedem Körper ist, alles und jedes, überall und zu jeder Zeit – dann ist dies 
der Geist Gottes.“ 
(https://drjoedispenza.de/wp-content/uploads/2018/06/Lektion-4.pdf) 

http://querdenker-christen.de/aktuelles


Dr. Joe Dispenza beschreibt, dass in diesem „vereinheitlichten Feld“ Zeit zur Zeitlosigkeit 
wird, dass ewige Zeit eine Vielzahl von Dimensionen bedeutet, und im Quantenfeld alle 
Möglichkeiten existieren. 

Welch geniale Erklärung für das bisher unerklärliche Phänomen der Himmelfahrt Jesu! 
Mit der modernen Naturwissenschaft, der Quantenphysik, lässt sich die Himmelfahrt 
Jesu als reale Möglichkeit verstehen. Jesus ist – vor den Augen seiner Jünger – in eine der 
anderen Dimensionen übergegangen. Er ist also da, aber nicht mehr für unsere Augen 
sichtbar. 

Denn im Geist Gottes sind alle Möglichkeiten vorhanden. 
Im Geist Gottes ist alles und jedes, überall und zu jeder Zeit. 
Im Geist Gottes ist alles mit allem verbunden. 
Durch den Geist Gottes wird Christus uns alle zu sich ziehen – zur passenden Weltzeit. 

Wer’s glaubt … ich glaube es! 

Einen himmlischen Tag voller Dimensionen 
und endlos schönen Momenten 

wünschen Dir 
die Querdenker-Christen! 

 


