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Christi Himmelfahrt 2022 LJ C     Apg 1,1-9 
St. Johannes Evangelist Cappenberg    Lk 24,50-53 
 
Pater Philipp Reichling OPraem 
 
„Warum fallen wir?“ „Damit wir lernen, uns wieder zu erheben!“ Diese kurze Frage und 
ihre Antwort stammen nicht von mir, oder von einem Kirchenlehrer. Sie stammt aus dem  
Kinofilm „Batman Begins“ von 2005. Als Batman, alias Bruce Wayne noch ein Kind ist, 
fällt er beim Spielen auf dem Landgut seiner Familie in einen trockengefallenen 
Brunnenschacht und wird von seinem Vater von dort herausgeholt. Der Buttler Alfred ist 
über den Sturz des Jungen verstört, worauf Bruce Vater ihm erklärt: „Warum fallen wir?“ 
„Damit wir lernen, uns wieder zu erheben!“ 
Jahre später wird Buttler Alfred genau dasselbe sagen. Er ist inzwischen ein väterlicher 
Freund von Batman geworden, der bekanntlich als verkleidete Fledermaus versucht, 
seine Stadt Gotham zu retten. Aber Batman ist verletzt und gesteht Buttler Alfred ein, 
dass er versagt hat. Und Buttler Alfred ermutigt ihn weiter zu machen, indem er sagt: 
„Warum fallen wir?“ „Damit wir lernen, uns wieder zu erheben!“ Und Batman kämpft 
weiter für das Gute. 
Warum ich heute am Himmelfahrtstag von Batman erzähle? Nicht, weil Batman ein 
Kinoheld ist, der fliegen und in den Himmel aufsteigen kann. Das wäre zu platt und 
ziemlich naiv. Es geht mir vielmehr um den Gedanken, des Fallens und vor allem, des 
sich Erhebens. 
Es ist doch bemerkenswert: In der Natur des Menschen liegt bereits dieser Impuls, sich 
aufzurichten und zu erheben. Wenn ich mir ein kleines Kind anschaue, das Laufen lernt: 
Wie oft fällt es hin? Immer wieder hinfallen und wieder aufstehen, bis es sicher steht und 
sogar läuft. Es ist wie ein Kampf gegen die Schwerkraft. Manch blaue Flecken gibt es 
und auch manche Tränen fließen, bis es geschafft ist. Aber schließlich der Erfolg: Nicht 
nur das Kind ist erfreut und ermutigt weiterzumachen, um sich quasi die Welt zu erobern, 
sondern auch die Eltern sind stolz. 
„Warum fallen wir?“ „Damit wir lernen, uns wieder zu erheben!“ 
Das Motiv vom Fallen, um sich zu erheben betrifft aber nicht bloß das Laufen Lernen 
eines Kleinkindes, sondern ist auch im übertragenen Sinne eine sehr wesentliche 
Erfahrung, die das Leben jedes einzelnen Menschen durchzieht, ja die ganze 
Menschheitsgeschichte. Hier in Cappenberg, von wo der Gottesdienst übertragen wird, 
denkt und feiert die Gemeinde in diesem Jahr die Klosterstiftung vor 900 Jahren: Der 
westfälische Graf Gottfried von Cappenberg übergibt seine Burg dem Heiligen Norbert 
von Xanten, der ein Jahr zuvor einen neuen Orden gegründet hatte, den Orden der 
Prämonstratenser. Und Gottfried tat diesen damals in Adelskreisen viel beachteten 
Schritt, weil auch er gefallen war. 
Was war passiert? In der politischen Großwetterlage schwelt seit einiger Zeit ein Konflikt, 
quasi der Streit zwischen Staat und Kirche. Konkret ist es die Frage: Wer ist der 
mächtigste Mann der Welt, der Papst oder der Kaiser? Und wer von beiden darf 
dementsprechend Bischöfe ernennen? Hier in der nahe gelegenen Bischofstadt Münster 
wird Bischof Dietrich von Kaiser Heinrich V. vertrieben, weil Dietrich zum Papst hält. Nun 
besetzen papstfreundliche Truppen die Stadt Münster, um Bischof Dietrich wieder in sein 
Amt einzusetzen. Unter den Truppen kämpft auch Gottfried von Cappenberg. Als bei der 
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Belagerung der Stadt schließlich der Dom von Münster in Brand gerät, lastet man dieses 
Kapitalverbrechen Gottfried an. Damit ist er gesellschaftspolitisch gescheitert und 
gefallen. Er soll geächtet werden und damit Hab und Gut und den gesellschaftlichen 
Status verlieren. Als Gottfried nun kurze Zeit später in Köln Norbert trifft, muss er von 
diesem Ordensgründer so begeistert gewesen sein, dass er beschließt, seine Burg 
Cappenbger und all sein Hab und Gut dem noch jungen Orden zu überlassen. Mehr 
noch: er wird selbst Prämonstratenser. Cappenberg wird bis zur Aufhebung im Jahre 
1803 eines der bedeutendsten Klöster des Ordens in Westfalen. 
„Warum fallen wir?“ „Damit wir lernen, uns wieder zu erheben!“ 
Die Geschichte ist bis heute voll von dieser Erfahrung: im persönlichen Leben genauso 
wie in der politischen Wirklichkeit, wo ein überfallenes Land wie die Ukraine sich erhebt, 
um nicht annektiert zu werden. 
Es geht darum, trotz des Fallens und Scheiterns sich immer wieder zu erheben und sich 
aufzurichten. Ich bin natürlich nicht so naiv und behaupte damit, dass es immer gut 
ausgeht, wie bei dem Kind, das Laufen lernt, oder der Klostergründung von Cappenberg. 
In der Ukraine weiß aktuell niemand, wie es ausgehen wird. Dennoch ist wichtig, es 
immer wieder mit Zuversicht neu zu versuchen, sich zu erheben, sich aufzurichten, wenn 
man selbst gescheitert und gefallen ist. 
Aber das ist nur die halbe Wahrheit dieser Lebensweisheit aus dem Kinofilm über das 
Fallen und sich Erheben. Es geht nicht nur um das eigene Tun, sich zu erheben und eine 
aktive Rolle zu spielen. Es bedarf immer auch der Hilfe anderer, wenn man gefallen und 
gescheitert ist, sodass man erhoben und aufgerichtet wird, weil man es selbst alleine 
nicht schafft. Bei Batman ist es einmal sein Vater, der den jungen Bruce aus dem 
Brunnen rettet und schließlich ist es Buttler Alfred, der dem verletzten Batman hilft. Und 
selbst das Kleinkind braucht die helfenden Hände der Erwachsenen, die es halten, um 
Laufen zu lernen. Und ohne den Ordensgründer Norbert hätte Gottfried nicht den Weg 
gefunden aus der gesellschaftlichen Ächtung heraus etwas Neues und schließlich 
Großartiges zu begründen und aufzurichten. 
Sich erheben und erhoben werden, sich aufrichten und aufgerichtet werden, beides muss 
man wollen und beides kann man lernen. Und weiter gedacht: Sie und ich, ja, jeder 
Mensch kann andere Menschen erheben und aufrichten, wenn sie einmal gefallen oder 
gescheitert sind.  
Ich will es aber nicht bei einem moralischen Appell belassen, solidarisch zu sein, was für 
das Zusammenleben im Kleinen wie im Großen unerlässlich ist. Eine reine moralische 
Botschaft liegt mir fern. Es geht noch um mehr. 
Immerhin feiert die Kirche heute, 40 Tage nach Ostern, nach dem Fest der Auferstehung 
und Auferweckung Jesu vom Tod das Fest Christi Himmelfahrt. Und genau da geht es 
auch um dieses Motiv. Gleich zweimal heißt es, Jesus wird emporgehoben, einmal in der 
Apostelgeschichte und einmal im Lukasevangelium. Andere Überlieferungen sprechen 
davon, dass Jesus „aufgefahren ist in den Himmel“, wie es dann auch so im christlichen 
Glaubensbekenntnis heißt. 
Aber egal wie man sich das vorstellt als Christ: Jesus ist auferstanden oder auferweckt, 
er ist aufgefahren oder emporgehoben. Entscheidend an dem Gedanken ist für mich: 
Jesus hat den Tod, also sein Fallen und sein Scheitern überwunden. Und er selbst hat 
sich vor seinem Tod einem anderen anvertraut, als er im Sterben am Kreuz sagt (Lk 
23,46): „Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist.“ Und dieses Vertrauen – so Lukas 
im Evangelium und in der Apostelgeschichte – hat sich an Ostern und an Christi 
Himmelfahrt erfüllt, als er auferweckt und emporgehoben wurde. 
Mich ermutigt diese Geschichte, weil sie zunächst anknüpft an die menschliche 
Grunderfahrung, sich zu erheben, wenn man gefallen ist: angefangen als Kleinkind und 
dann immer wieder im Leben, bei jedem Scheitern. Und mich ermutigt diese Geschichte, 
selbst darauf zu vertrauen, emporgehoben zu werden gerade dann, wenn ich gefallen bin 
– und hoffentlich auch dann, wenn mein Leben zu Ende geht und ich – wie Jesus selbst 
– in den Tod falle. „Warum fallen wir?“ „Damit wir lernen, uns wieder zu erheben!“ 
Und ich würde ergänzen: „Damit wir lernen, darauf zu vertrauen, dass da noch einer ist, 
der uns emporhebt!“ 


