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Liebe Leserinnen und Leser, 

mit ihrer Hoffnungspost möchten die protestantische 

Dreifaltigkeitskirchengemeinde Speyer und die protestantische 

Kirchengemeinde Neuhofen Ihnen in schweren Zeiten Licht am Ende des 

Tunnels aufzeigen. 

Das scheint das Bild von Hieronymus Bosch uns ja regelrecht vor Augen zu 

führen. Aber ihm geht es um Himmelfahrt. Nicht Christi Himmelfahrt, 

sondern ob wir selbst einst in den Himmel kommen, das ist für ihn: 

das Licht am Ende des Tunnels. 

Es grüßen zu Himmelfahrt 

Ihre Pfarrerin Christine Gölzer, Ihr Pfarrer Ralph Gölzer 
 

Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich Alle 

zu mir ziehen. (Spruch zu HimmELFAhrt und dem SoNNTAg ExAudi, Joh. 12, 13) 



Als Kinder haben wir oft „Himmel und Hölle“ gespielt. Wir hüpften in den aufgemalten 

Kästchen, bestrebt, auf keine Linie zu treten. Ein himmlisches Vergnügen, so lange man nicht 

übertrat. Dann wurde aus Himmel Hölle – und der nächste war dran. So schnell kann es 

gehen, dass aus Himmel Hölle wird. 

Und das nicht nur im Spiel, sondern auch in den Bildern von Hieronymus Bosch: „Lustgärtner, 

Höllenforscher“, wie die Online-Ausgabe einer großen Wochenzeitung ihn betitelte. 

Über Hieronymus Bosch wissen wir erstaunlich wenig. Sein eigentlicher Name war 

Jheronimus van Aken. Sein Künstlername ist eine Ableitung seiner Heimatstadt 

s’Hertogenbosch in den Niederlanden. Um 1450 als Sohn einer Maler- und Handwerkerfamilie 

geboren, war er – wie sollte es anders sein – Kind seiner Zeit. Das düstere 16. Jahrhundert 

schlägt sich mit Vehemenz in seinen Bildern nieder. Alles ist von Frömmigkeit, Religiosität und 

Aberglauben durchdrungen. 

Die Angst vor der Hölle ist immer dabei. Wie schnell kann man über den Strich treten und in 

den Abgrund des Höllenschlundes fallen. Dunkel sind die Höllenbilder von Hieronymus Bosch, 

aber nicht frei von Humor. Auf vielen wird gelacht und getrunken. Sinn und Sinnlichkeit haben 

ihren Platz neben Feuer und Qual. Der Himmel dagegen muss gesucht werden auf vielen 

anderen Gemälden des begabten Höllenmalers. 

Aber dieses Bild vom Himmel gibt es doch. Es heißt: „Der Aufstieg der Seligen“. 
 

Aus dem Dunkel der Welt werden die Seligen von Engeln nach oben geleitet. Die seligen 

Seelen sind dünn und nackt und haben ihre Hände nach oben ausgebreitet, als wollten sie das 

Licht in Empfang nehmen. Aber bevor sie das göttliche Licht erreichen, müssen sie noch durch 

eine Art Trichter, an dessen Ende es hell leuchtet. Das Licht am Ende des Tunnels. 

In seiner Schlichtheit ist das Bild ungewöhnlich für Hieronymus Bosch. Seine anderen 

Gemälde wirken eher wie Wimmelbilder, so viel ist auf ihnen zu entdecken. Beim Himmel hält 

er sich zurück und konzentriert sich ganz auf das Licht. Auch die Blicke des Betrachters 

werden durch den trichterförmigen Tunnel auf den strahlend hellen Kreis gerichtet. 

Literaturfreunde werden sich sofort an die göttliche Komödie von Dante Alighieri (1265–1321) 

erinnert fühlen. Bei Dante endet die Reise durch die neun Höllenkreise in einem Lichtpunkt, 

der so hell und rein scheint, dass es schier unmöglich ist, sich von ihm abzuwenden. Auch in 

der Bibel gibt es den Gedanken des reinen Lichtes. In Psalm 36,10b heißt es: „Und in deinem 

Lichte sehen wir das Licht.“ 

„Der Aufstieg der Seligen“ – ein wunderbarer Titel für ein ungewöhnliches Bild. Selig sind, die 

ein Licht in der Finsternis sehen. Selig sind, die erlöst werden von ihren Schmerzen. Selig 

sind, die keine Angst mehr haben, über Grenzen zu treten und ins Unendliche zu fallen. Selig 

sind, die sich zum Himmel ausrichten. Der Himmel schenkt Seligkeit. 

In dieser Woche feiern wir Christi Himmelfahrt. Aber wir brauchen Jesus nicht im Himmel - im 

Sinne von „Sternenhimmel“ -, nicht im Weltall zu suchen. Das war nicht das Ziel seiner Reise, 

und das wird nicht unseres sein. Er ist im „Himmel Gottes“, in Seinem Licht. Dahin will er uns 

führen - trotz Corona, Schuld und Tod: 

Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, 

so will ich Alle zu mir ziehen. 


