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Christi Himmelfahrt:  

Eingang in die fünfte Dimension  
 

In Geometrie haben wir alle mal gelernt (auch wenn das vielleicht nicht mehr abrufbar ist), dass es folgende 

Dimensionen gibt: 

0 = der Punkt, ohne Ausdehnung  

1 = die Strecke, z.B. die Ausdehnung zwischen zwei Punkten, oder die Gerade von einem Punkt in eine 

beliebige Richtung 

2 = die Fläche oder Ebene, definiert durch zwei Geraden, die sich in einem Punkt schneiden 

3 = der Raum, dreidimensional durch Breite, Länge, Höhe.  

Einstein stellte dann im Rahmen seiner Relativitätstheorie fest, dass es physikalische Phänomen gibt, die im 

dreidimensionalen Raum nicht zu erklären sind und führte mit dem Faktor „Zeit“ eine weitere Dimension ein: 

4 = Die Raum-Zeit. Andere Mathematiker und Physiker widersprachen und konstruierten den „Hyperraum“ 

unabhängig von der Zeit, die ihren eigenen Gesetzen folge.  

Aber nicht nur der naturwissenschaftliche Laie, sondern auch der Forscher stößt hier an seine 

Vorstellungsgrenzen. Das alles lässt sich bestenfalls mathematisch errechnen, aber nicht mehr vorstellen. 

Obwohl wir uns immer noch im naturwissenschaftlichen Bereich befinden. 

 

Das „Phänomen“, das am Donnerstag mit dem kirchlichen Feiertag „Christi Himmelfahrt“ in den Blick kommt, 

geht allerdings noch eine Dimension weiter: Suchen die Physiker und Mathematiker nach der 4. Dimension, die 

zum dreidimensionalen Raum hinzukommt, so beschreibt die Bibel etwas qualitativ anderes: 

Jesus Christus, der am Kreuz gestorben war und dessen Leichnam noch am selben Tag begraben wurde, ist an 

Ostern „auferstanden“. ER ist nicht reanimiert worden, also nicht in den dreidimensionalen Raum 

zurückgekommen, auch nicht mehr gebunden an die Raumzeit von Einstein. Sondern in eine Wirklichkeit 

gegangen, die unabhängig von Raum und Zeit ist. In die Dimension der Welt Gottes. Man kann das auch 

„Transzendenz“ nennen.   

Unabhängig heißt aber wiederum nicht: ohne Bezug, ohne Schnittpunkt zu Raum und Zeit. So unvorstellbar 

das ist: Es wird berichtet, dass das Grab leer war, dass Jesus durch die geschlossene Tür zu den Jüngern kam 

und anschließend sich ein Stück gebratenen Fisch schmecken ließ. Das heißt, diese „fünfte“ Dimension Gottes 

scheint frei zu sein, sich außerhalb aber genauso auch innerhalb unseres Raum-Zeit-Gefüges zu bewegen. 

Lukas erzählt in seinem Evangelium und der Apostelgeschichte von einem Zeitabschnitt, während dem Jesus 

häufig in Raum und Zeit auftauchte – und einem anschließenden, in dem das nur noch sehr ausnahmsweise 

der Fall ist (wie in der Begegnung mit dem späteren Apostel Paulus) – bis heute. Den Übergang von der einen 

zur anderen Zeit markiert der Bericht von Christi „Himmelfahrt“ (Apostelgeschichte 1,1-14). 

Jesus hätte aber nun nicht Mensch werden brauchen, damit seine Anhänger anschließend nur noch über diese 

5. Dimension spekulieren. Glasklar ist die Ansage der Engel an die Jünger, die in die Wolken starren: „Was 

steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gehen sehen.“ 

Das heißt: Auch in der 5. Dimension schlägt sein Herz für diese Welt, in der wir leben. 

Wir aber können an Himmelfahrt die Freiheit dieser Dimension erahnen und etwas davon lernen: Alles was 

hier geschieht, ist nur Teil einer viel größeren Wirklichkeit! 

 

 

Ihr 


