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Sprecherin 

„Dädalus überwältigte mit seinem Erfindungsgeiste die Natur. Er fing an, 

Vogelfedern von verschiedener Größe so in Ordnung zu legen, dass er mit der 

kleinsten begann und zu der kürzeren Feder stets eine längere fügte. … Diese 

Federn verknüpfte er in der Mitte mit Leinfäden, unten mit Wachs…, so dass sie 

ganz das Ansehen von Flügeln bekamen … 

Nachdem er die letzte Hand an seine Arbeit gelegt hatte, passte sich Dädalus 

selbst die Flügel an den Leib, setzte sich mit ihnen ins Gleichgewicht und schwebte 

leicht wie ein Vogel empor in die Lüfte.“i 

 

Atmo „Paragliding“ setzt ein. Der Sound wird den folgenden Textpassagen 

unterlegt. 

 

O-Ton 1/Laufen1 (0:16) 

Und dann auf einmal verschwindet der Boden unter dir! Das ist einfach total 

verrückt. Selbst wenn man dann nur zwei, drei Meter hochfliegt, bei den ersten 

Übungsflügen so die Wiese runtergleitet. Also es ist im wahrsten Sinne des Wortes 

erhebend. 

 

Atmo „Paragliding“ (3 Sek.) 

 

Sprecherin  

Fliegen wie ein Vogel. Die Gesetze der Schwerkraft überwinden und aus eigener 

Kraft in Richtung Himmel aufsteigen. In der berühmten Sage von Dädalus und Ikarus 

war dieser Menschheitstraum noch zum Scheitern verurteilt. Erst in der Moderne 

löste sich diese Sehnsucht von dem Verdacht, nur Hybris und Verstiegenheit 

auszudrücken. 

 

O-Ton 2/Laufen2 (0:29) 

Die Technik hat es möglich gemacht, dass man Materialien entwickelt hat, die 

eben so stabil, reißfest sind und trotzdem so leicht sind und das ist erst so vor etwa 

gut 30 Jahren sowas geschehen, so dass man dann aus, ja, fallschirmartigen 

Gebilden Schirme gebaut hat, die eben ein Gleiten ermöglichen. 

 

Sprecherin 



Der Journalist Kai Laufen aus Karlsruhe spricht vom Gleitschirm-Fliegen, dem 

sogenannten Paragliding. Jahre lang war er voller Begeisterung in dieser Sportart 

aktiv, ständig auf Reisen zu immer neuen, immer höheren Absprungstellen im 

Gebirge. 

 

O-Ton 3/Laufen3 (0:23) 

Und dann eben in der Thermik fliegen. Das ist halt die Königsdisziplin. Sobald die 

ganze Luft um einen herum steigt und man dann in diesem großen Luftpaket mit 

steigt, dann ist man high. Im Wortsinne. Und auch der Körper macht da auf jeden 

Fall etwas mit einem, schüttet irgendwelche Dinge aus, Chemikalien, die einen high 

machen, also high in ´nem positiven Sinne. 

 

Atmo „Paragliding“, dann geht die Atmo unmittelbar über in die folgenden 

Liedzeilen von Reinhard Mey: 

„Über den Wolken / muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. / Alle Ängste, alle 

Sorgen, sagt man, / blieben darunter verborgen. Und dann / würde, was uns groß 

und wichtig erscheint, / plötzlich nichtig und klein. (0:25) 

Atmo Musik aus 

 

O-Ton 4/Mühling1 (0:20) 

Also eigentlich hat man nicht das Gefühl, dass man im Himmel ist. Der ist immer 

noch über einem. 

 

Sprecherin 

Auch der Theologe Markus Mühling ist vom Gleitschirmfliegen fasziniert. 

 

O-Ton 5/Mühling2 (0:24) 

Aber man erlebt die Atmosphäre anders. Man erlebt die Atmosphäre belebt. Man 

erlebt die Winde anders, die nicht nur widerständig sind wie beim Fahrradfahren. 

Man erlebt auch, dass die Luft trägt. Und man muss sich auf das, was man da 

macht, so konzentrieren, dass für viele andere Sorgen, berufliche oder dergleichen, 

in dem Moment sicherlich kein Platz ist. 

 

Sprecherin  

Markus Mühling arbeitet als Professor für Systematische Theologie an der Kirchlichen 

Hochschule Wuppertal. Er hat ein Lehrbuch zur Eschatologie geschrieben, zur Lehre 



von den letzten Dingenii. Wie die Auferstehung Jesu, so gehört auch seine 

Himmelfahrt zu den Glaubensinhalten, zu denen sich Christen in jedem 

Gottesdienst bekennen. Allerdings können nur wenige Zeitgenossinnen mit dieser 

Vorstellung noch etwas anfangen. Selbst in der theologischen Fachliteratur werde 

die Himmelfahrt Jesu stiefkindlich behandelt, räumt Markus Mühling ein. Denn die 

antike Vorstellung, dass sich über die Erdscheibe ein mehrfach gestaffeltes 

Himmelsgewölbe spannt, hinter dem sich schließlich der Wohnort Gottes ausbreitet, 

ist mit modernem Denken und Wissen nicht mehr vereinbar. Wo sollte im 

unendlichen Raum der Wohnort Gottes zu finden sein, wo also eine Himmelfahrt ihr 

Ziel finden? Solche Fragen wurden aus dem neuzeitlichen, theologischen Diskurs 

immer weiter ausgegrenzt. 

 

O-Ton 6/Mühling3 (0:29) 

Und wenn Sie´s ganz plastisch haben wollen, dann können Sie sich vielleicht an 

Kants Diktum erinnern, der ja davon gesprochen hat, dass die beiden wichtigen 

Dinge sind, die ihn Erhabenheit erleben lassen: der bestirnte Himmel über ihm und 

das moralische Gesetz in ihm. Und dieser bestirnte Himmel über ihm ist nun ein 

Ausdruck für das Reich der Natur, das den Naturwissenschaften erforscht wird, und 

ganz von Kausalitäten beherrscht wird, während das „moralische Gesetz in mir“, die 

Ethik, dann der Bereich ist, der von Kant dem Glauben, der Religion, der Theologie 

zugewiesen wird. Aber nicht mehr der bestirnte Himmel. 

 

Credo 

„Aufgefahren in den Himmel. / Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. 

Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten“iii 

 

Sprecherin  

Was meinen Christen heute, wenn sie diese Sätze des Apostolischen 

Glaubensbekenntnisses im Gottesdienst sprechen? 

 

O-Ton 7/Schmidt-Leukel1 (0:13) 

Das ist eine sehr gute Frage. Ich benutze das gern in meinen Seminaren und frage 

meine Studierenden: Glauben Sie, dass Gott eine rechte Seite hat? Erste Frage. 

Und zweite Frage: Glauben Sie, dass man da sitzen kann?“ 

 

Sprecherin 



erzählt der Religionswissenschaftler und Theologe Perry Schmidt-Leukel von der 

Universität Münster. 

 

O-Ton 8/Schmidt-Leukel2 (0:36) 

Wenn wir das wörtlich nehmen würden, dann müssten wir uns Gott mit einem 

Körper vorstellen. Also wir dürfen diese Aussagen des Glaubensbekenntnisses nicht 

wörtlich nehmen. Es sind Bilder, es sind Metaphern. Dieses Sitzen zur Rechten Gottes 

heißt also, Jesus ist ganz nah bei Gott. In gleicher Weise ist eben auch die 

Vorstellung des Auffahrens in den Himmel, das ist ja ´ne bildliche Vorstellung… Auch 

das ist wie gesagt nur eine metaphorische Aussage dafür, dass Jesus eben dem 

irdischen Leben entzogen ist, aber gleichzeitig geborgen ist in der unsichtbaren 

Welt Gottes. 

 

Sprecherin 

Mit seinen Berichten über die Himmelfahrt Jesuiv setzt der Evangelist Lukas einen 

leuchtenden Schlusspunkt unter Jesu irdische Reise von Galiläa bis Jerusalem. Sie 

legitimiert seinen messianischen Anspruch und stattet seine Nachfolger zugleich mit 

einer Zukunftshoffnung aus. Der Weg der Kirche ist mit Jesu Tod und Auferstehung 

nicht zu Ende, will Lukas sagen. Anfänglich war der Herr der Gemeinde seinen 

Anhängern noch in Erscheinungen gegenwärtig geblieben. Aber irgendwann 

hörten diese Erscheinungen auf, und es stellte sich die Frage, wo Jesus sich denn 

jetzt aufhalte, und woher er, wie die frühen Christen hofften, zu ihnen zurückkehren 

werde. Seine Himmelfahrt erklärte, warum Jesus nicht einfach „weg“ war, sondern 

lediglich in eine unsichtbare Dimension gewechselt hatte, von der aus er jederzeit 

und überall in das Weltgeschehen eingreifen konnte. Sie versprach seine 

Anwesenheit trotz seiner körperlichen Abwesenheit. 

 

O-Ton 9/Mühling4 (0:20) 

Es ist sozusagen die Gegenwart bei gleichzeitiger Entzogenheit. Also die 

Himmelfahrt wird dann wichtig, wenn die Christen etwa zu Jesus Christus beten. Das 

setzt ja voraus, dass er das hört, dass diesse Präsenz vorhanden ist. Und deswegen 

ist der Himmel gewissermaßen das Symbol für diese göttliche Allgegenwart. 

 

Sprecherin 

Gott ist überall erfahrbar. Auch Jesus Christus ist überall, und da er selbst Mensch 

war, bleibt er der intimste Ansprechpartner der Menschen. 



 

Regie: musikalischer Impuls (0:24) 

 

Sprecherin 

Bereits im Judentum galt der Himmel als Sphäre Gottes. Als solchen stellte man ihn 

sich jedoch keineswegs als hermetisch geschlossenen Raum vor, sondern mit 

Verbindungen zur menschlichen Erfahrungswelt. Aber nur ausgewählten, 

vereinzelten Personen wurde Einblick in den göttlichen Bereich gewährt.  Die 

hebräische Bibel erzählt, dass der Erzvater Jakob von einer Leiter träumte, auf der 

himmlische Wesen auf- und abstiegenv. Es gibt im Alten Testament aber auch 

schon so etwas wie Himmelfahrten. Ein gewisser Henochvi, vor allem aber der 

Prophet Elia soll, noch bevor er gestorben war, direkt in die Wolken aufgefahren 

sein vii. 

Markus Mühling präzisiert: 

 

O-Ton 10/Mühling5 (0:39) 

Das sind aber strenggenommen keine Himmelfahrten, sondern es sind 

strenggenommen Entrückungen. Es wird also gesagt, dass die Personen hinweg 

genommen sind und sie waren nicht mehr gesehen. Das wurde dann in späterer 

Zeit, in zwischentestamentlicher Zeit, zu Himmelfahrten umgestaltet, die auch in der 

Regel in der sogenannten apokalyptischen Literatur dann eine ganz besondere 

Bedeutung haben. Diese Gestalten, denen Himmelfahrt zugeschrieben wird, 

bekommen also eine Offenbarung, wie der ganze vergangene, Geschichtslauf sich 

ausgerichtet hat, und wie der zukünftige sein wird. 

 

Sprecherin 

Auch dem Propheten Mohammed wird, sogar in mehreren Varianten, eine solche 

Auszeichnung zugeschrieben. 

 

O-Ton 11/Mühling6 (0:40) 

Also in Jerusalem, wenn Sie an die Tempelmauer denken, dann wird also quasi 

rechts der heutigen Klagemauer an einer Kante, an einer Ecke ein Loch in der 

Wand gezeigt, an dem Mohammed sein Pferd festgebunden haben soll, bevor er 

mit dem Pferd eine Himmelsreise unternommen haben soll. Diese Himmelfahrten, 

wie zum Beispiel die muslimische, drücken dann natürlich einen Autoritätsanspruch 



und Offenbarungsanspruch derjenigen Träger aus zum einen, und zum andern 

auch einen Überbietungsanspruch. 

 

O-Ton 12/Schmidt-Leukel3 (0:51) 

Es gab dann in der islamischen Tradition längere Debatten darüber, ob das nun ein 

reales, körperliches Erlebnis war, ob das eine Vision war, ein Traumerlebnis, es gibt 

da ganz unterschiedliche Auslegungen. Das Motiv spielt eine wichtige Rolle in der 

islamischen Mystik, die darin eben das Vorbild gesehen hat für das Ziel des 

mystischen Weges, nämlich durch religiöse Übungen, durch ein gottzentriertes 

Leben den Geist so zu entwickeln, dass ein intensives Bewusstsein für die Nähe 

Gottes entsteht, dass also diese Himmelsreise Mohammads letztlich ein Vorbild, eine 

Metapher für das Ziel ist, im religiösen Leben Gott so nahezukommen, wie es eben 

für Menschen möglich ist. 

 

Sprecherin 

Perry Schmidt-Leukel von der Universität Münster forscht und lehrt über das 

Verhältnis der Religionen zueinander. Einer seiner Arbeitsschwerpunkte liegt beim 

Buddhismusviii. Anders als Judentum, Christentum und Islam teilt diese Religion die 

Vorstellung, dass ein Schöpfergott der Welt einen Anfang gesetzt habe, nicht. Die 

Welt gilt im Buddhismus vielmehr als anfangslos und überzeitlich. Außerdem 

repräsentieren Gottheiten nicht die letzte Wirklichkeit, denn auch sie bleiben dem 

Zyklus von Tod und Wiedergeburt unterworfen. Als letzte Wirklichkeit gilt stattdessen 

das Nirwana. Dieses ist unbeschreiblich, da es das menschliche Begreifen 

grundsätzlich übersteigt. 

 

O-Ton 13/Schmidt-Leukel4 (0:29) 

Die Bilder, die im Buddhismus verwendet werden, sind die eines Eintauchens in das 

Nirwana oder eines Erlöschens im Nirwana, wobei das, was erlischt, sind eben die 

Faktoren, die einen an diesen Wiedergeburtenkreislauf knüpfen. Es ist sozusagen ein 

„Erwachen“ aus dem Traum, aus dem Rausch, aus der Illusion, zur Erkenntnis der 

wahren, alles menschliche Begreifen übersteigenden Wirklichkeit des Nirwanas. 

 

Sprecherin 

Nur die Erleuchteten erhaschen einen ersten Blick auf diese letzte und endgültige 

Wirklichkeit, kehren dann aber erstmal wieder in den Kreislauf von Werden und 



Vergehen zurück. Der Buddha selbst hat es gesehen und geht mit seinem Tod 

endgültig in diese geheimnisvolle Dimension ein. 

 

O-Ton 14/Schmidt-Leukel5 (0:35) 

Und das könnte man eben vergleichen mit der Vorstellung der abrahamitischen 

Religionen, dass diese Himmelfahrt oder Entrückung in den Himmel eine Entrückung 

eben in die Nähe Gottes ist. Wenn man das Nirwana verstehen will als ein nicht-

personales Gegenstück zur personalen Gottesvorstellung. Denn auch das Nirwana 

gilt ja eben wie Gott als etwas Transzendentes, als etwas jenseits von Raum und 

Zeit, als etwas Ewiges, etwas Vollkommenes. 

 

Sprecherin 

Perry Schmidt-Leukel benennt eine weitere Parallele zu den Himmelfahrts-

Schilderungen der westlichen Religionen: 

 

O-Ton 15/Schmidt-Leukel6 (1:00) 

Und zwar wird in den sehr alten, buddhistischen Texten eine bestimmte Form der 

Meditationspraxis geschildert, die uns an alte schamanistische Praktiken erinnert. Es 

heißt dort nämlich, dass jemand, der im Meditationssitz, also mit gekreuzten Beinen 

sitzt, die Fähigkeit entwickeln kann, wenn er entsprechend fortgeschritten ist, einen 

inneren Geistkörper zu erzeugen, der dann den physischen Körper verlässt. Das Bild 

ist hier: Wie man einen Grashalm aus der Blattscheide herauszieht, so zieht sich 

dann dieser Geistkörper aus dem physischen Körper und steigt eben nach oben 

und gewinnt einen Überblick über die gesamte Wirklichkeit, und kann sich bis in die 

Himmelswelten erheben – wobei eben Himmelswelten im Buddhismus nicht das 

gleiche sind wie in den westlichen Traditionen. Das ist nicht der Bereich von 

Transzendenz, sondern der Bereich eben der Gottheiten, die aber Teil des 

Wiedergeburtenkreislaufs sind. 

 

Atmo „Liftoff“: Ausschnitt aus einem Countdown eines Raketenstarts 

 

O-Ton Alexander Gerst (aus SWR-Archiv) 

Wenn ich so auf den Planeten runterschau, dann denk ich, dass ich mich bei Euch 

wohl leider entschuldigen muss. Im Moment sieht es so aus, als ob wir, meine 

Generation, Euch den Planenten nicht gerade in bestem Zustand hinterlassen 



werden. Ich bin mir sicher, dass Ihr die Dinge inzwischen sehr viel besser versteht als 

meine Generation. Und wer weiß, vielleicht lernen wir ja auch noch was hinzu. 

 

Sprecherin 

Der „Himmel“, aus dem der Astronaut Alexander Gerst diese Worte an die 

Generationen seiner Kinder und Enkel richtete, ist der vom Menschen eroberte 

Weltraum. Offenkundig hat der wissenschaftliche Erkenntnisgewinn über die 

Schichtungen der Erdatmosphäre die traditionelle Rede vom Himmel nicht erübrigt. 

Immer noch bemühen wir den Himmel, wenn wir über den Aufenthaltsort von 

Verstorbenen spekulieren, wenn wir uns eine paradiesische Zukunft ausmalen, oder 

wenn wir um eines erfüllten Augenblicks Willen, Zeit und Raum vergessen. 

 

Kleine Musikkollage – Ich tanze mit Dir in den siebten Himmel der Liebe (0:22) 

Wolke 4 (0:11) 

 

Sprecherin 

„Himmel“ scheint zu einem Container-Begriff für alles Schicksalhafte, 

Unkontrollierbare, unserer Verfügbarkeit Entzogene geworden zu sein; trotz – oder 

gerade wegen? – der technischen Himmelsstürme. Ein wenig erinnert das 

Festhalten an diesem Symbol an eine moderne Transformation der religiösen 

Bedeutung des Himmels, die in der reformierten Tradition entwickelt wurde. Markus 

Mühling: 

 

O-Ton 16/Mühling7 (0:44) 

Da finden wir in der Gegenwart die Vorstellung, dass der Himmel das Symbol der für 

den Menschen prinzipiell unerreichbaren Bereiche der Schöpfung sind. Da können 

Sie jetzt natürlich, wenn Sie an die moderne Kosmologie denken, an die 

unendlichen Weiten des Weltalls denken, die wir niemals erreichen können werden, 

Sie können aber auch an ganz reale, personale Dinge denken, die wir nicht 

erreichen können. Also Sie können mir nicht ins Herz schauen, ich kann Ihnen nicht 

ins Herz schauen, wir sind einander personal transzendent. Auch das wäre ein 

Symbol des Himmels. Auch diese personale Transzendenz wäre dann eine; dass 

Gott mir näher sein kann als mir selbst. 

 

Atmo „Paragliding eigen“ 

 



Sprecherin/Zitator(in)  

„Dann, nachdem er/Daedalus sich wieder zu Boden gesenkt, belehrte er auch 

seinen jungen Sohn Ikarus, für den ein kleineres Flügelpaar gefertigt und bereit lag. 

»Flieg immer, lieber Sohn«, sprach er, »auf der Mittelstraße, zwischen Wasser und 

Sonne fliege dahin, immer nur meinem Pfade durch die Luft folgend.“ix Leider hat 

Ikarus, der Held der griechischen Sage, diese Anweisung seines Vaters und 

Fluglehrers nicht beachtet und ist abgestürzt. 

 

O-Ton 17/Laufen4 (0:25) 

Es ist gleichzeitig so offenkundig, dass man sich in Gefahr begibt, dass man sich in 

Unsicherheiten begibt, wenn man Gleitschirm fliegt, Dass man immer auch mit viel 

Demut an das Ganze rangeht. Angst sollte man nicht haben, aber Respekt. Und 

eben eine Demut, die einen dazu bringt, sich vorausschauend, vorsichtig zu 

verhalten. 

 

Sprecherin 

Der ehemalige Gleitschirm-Flieger Kai Laufen betrachtet die Sportart keineswegs als 

Grenzüberschreitung, sondern als legitime Ausweitung der begrenzten 

Möglichkeiten des Menschen. 

 

O-Ton 18/Laufen5 

Aber damit eben auch ´ne Ausweitung des möglichen Gefahrenfeldes. 

 

Sprecherin 

Vor einigen Jahren stürzte Kai Laufen mit seinem Gleitschirm ab. Er war bei 

strahlend blauem Himmel und flacher Thermik gestartet, geriet dann aber in 

sogenannte Scherwinde; Winde also, die sich in ihrer Stärke und Richtung ganz 

plötzlich ändern. Der Gleitschirm wird bis auf die Höhe des Piloten 

heruntergedrückt, die Leinen hängen durch und verheddern sich, der Sturzflug 

beginnt. Irgendwann im freien Fall setzt Todesangst ein. 

 

O-Ton 19/Laufen6 (ca. 1:00) 

Sehr, sehr belastend. Wie so ´n Blitz im Kopf, ja. Und ich hab‘ laut geschrien. Das 

musste raus, und das hat auch geholfen; irgendwie entlastet und erleichtert. Im 

nächsten Moment hör ich eine Stimme in meinem Kopf, die laut und deutlich sagt, 

also meine eigene Stimme: „Kai, du stirbst heute nicht“. Rätselhaft, woher das kam. 



Jedenfalls hat es mich motiviert, mir so viel Zuversicht wieder gegeben, dass ich die 

Kraft aufgebracht hab, mich an diesen Leinen selber hochzuziehen, sodass ich in 

dem Sessel wie beim normalen Fliegen bequem drinsitzen konnte. Gleichzeitig 

hatte diese Pendelbewegung einigermaßen aufgehört, und ich hab eben 

gesehen, dass der Gleitschirm eigentlich wieder fliegt. 

 

Sprecherin 

Wie durch ein Wunder hat der Karlsruher Journalist Kai Laufen seinen persönlichen 

Himmelssturz überlebt, ist aber nie wieder Gleitschirm geflogen. Woher die Stimme 

kam, die ihn davor bewahrte, sein Leben zu früh verloren zu geben, gehört zu den 

Rätseln zwischen Himmel und Erde, die letztlich unbeantwortet bleiben müssen. Kai 

Laufen bezeichnet sich selbst als religiös ungeprägt. Trotzdem kann er Parallelen 

zwischen der eigenen Geschichte und der Geschichte Jesu ziehen. 

 

O-Ton 20/Laufen7 (ca. 0:50) 

Dass er dann auffährt und sich wieder vereinigt letztlich mit sich selber, Gottvater, 

wenn ich das richtig verstehe. Und letztlich ist es doch auch ganz ähnlich bei dem 

Gleitschirmfliegen. Man wird auf `ne andere Art auch „eins“ mit der Natur, aber 

eben auch ganz stark mit sich selber. Man ist alleine, man ist 1.000 oder 2.000 Meter 

über dem Boden. Man sieht diese Kreaturen da unten ihrem täglichen Geschäft 

nachgehen, und ist da nicht mehr Teil davon. Man ist erhaben. Weit da drüber, 

dem Himmel näher als der Erde. Und das ist `n tolles, sagenhaftes, und wenn man 

so will auch göttliches Gefühl. 

 

Kurzer, musikalischer Impuls (0:18) 

 

O-Ton 21/Hokema1 (0:24) 

Also, ich finde, das ist legitim, dass Menschen dem Himmel entgegenstreben, wenn 

man‘s so sagt, ich seh‘s so, dass der Schöpfer, dass Gott uns da lauter Dinge, 

kreative Dinge in den Schoß gelegt hat und wir haben gelernt, uns von der Erde 

wegzubewegen, wir haben Flugzeuge und Drachen und Kitesurfschirme erfunden 

und jetzt können wir die auch gerne nutzen, wenn wir verantwortlich damit 

umgehen. 

 

Atmo „Kitesurfing“ 

 



Sprecherin 

Pastor Carsten Hokema aus Oldenburg ist leidenschaftlicher Drachenflieger. 

Manchmal ergeben sich aus dem Kontakt mit gleichgesinnten Sportlern auch 

Anknüpfungspunkte für seine Gemeinde-Arbeit. Carsten Hokema leitet das Projekt 

„Ewig-Kite“x  , in dem er kirchenfernen Menschen den Sport des sogenannten 

Kitesurfens, aber auch christliche Glaubensinhalte näherbringt. Jannis Mausxi, 

mehrfacher deutscher Kitesurfmeister, erklärt, wie dieser Sport funktioniert: 

 

O-Ton 22/Maus1 (0:44) 

Das Material eines Kitesurfers besteht aus einem Drachen, also dem sogenannten 

Kite und einem Kiteboard, mit dem man wie bei Windsurfen übers Wasser gezogen 

wird, sprich, man lässt den Drachen steigen, oftmals sind das mehrere 

Quadratmeter, die da im Himmel schweben und die einen dann auch komplett 

übers Wasser ziehen können, dabei können Sprünge bis zu, ich glaube der 

Weltrekord liegt mittlerweile bei knapp 30 Metern, erreicht werden, man kann ultra 

schnell fahren, wir sind die schnellste Segeldisziplin und es ist einfach ein 

unglaublich vielseitiger Sport, der eben komplett von den Elementen, 

hauptsächlich natürlich vom Wind getrieben ist. 

 

Atmo „Kitesurfing“ 3 Sek.  

 

Sprecherin 

Für den Sportler geht es darum, kraft der eigenen Körperspannung den Druck vom 

Drachen auf das Surfbrett zu übertragen. Dazu braucht man im Rücken und in den 

Beinen eine starke Muskulatur, erklärt er. 

 

O-Ton 23/Maus2 (0:24) 

Was die psychischen Voraussetzungen angeht, man muss sich auf jeden Fall klar 

sein, was man tut. Es geht beim Kiten viel darum, auch im Wetter zu lesen, also aus 

den Wolken so ein bisschen abzuleiten, ob da gleich viel Wind kommt oder ob 

gleich der Wind ganz weg ist und man unter Umständen zum Land schwimmen 

muss oder so. 

 

Sprecherin 

Mit seinen 22 Jahren fühlt er sich natürlich immer wieder herausgefordert, die 

eigenen Grenzen auszutesten. Sein höchster Sprung hob ihn für über 20 Sekunden 



von der Wasseroberfläche ab. Für den Theologen Carsten Hokema bietet das 

Kitesurfen eine der seltenen Chancen, die Schöpfung völlig ungestört, ohne die 

üblichen Einflüsse der Zivilisation zu erleben. 

 

O-Ton 26/Hokema2 (0:24) 

Man springt vielleicht manchmal hoch, aber man kommt immer wieder auf den 

Boden der Tatsachen. Und es gibt Momente, die sind einfach himmlisch, da spring 

ich, da bin ich ganz entspannt, aber dann gibt es auch Momente, gut, da muss ich 

mein Board an den Strand bringen und dann lande ich und dann ist das Leben 

wieder normal. Das Leben besteht nicht nur aus Höhenflügen, aus Himmelfahrten, 

sondern ja aus ganz normalen Erlebnissen. 

 

Sprecherin 

Kitesurfing erfordert äußerste Konzentration und Körperbeherrschung. Es braucht 

Fachkenntnis und Training. Dennoch kann Carsten Hokema seine Flüge über das 

Wasser als Oasen zur Entspannung und zur Besinnung nutzen; fast als Mittel zur 

Meditation. 

 

O-Ton 27/Hokema3 (0:19) 

Nur wenn ich auf dem Wasser bin kann ich komplett abtauchen. Luft und Wasser 

und dann auch noch Tiere, das ist einfach unglaublich. Es ist dieses ganz intensive 

Schöpfungserleben. Und dann mach ich das manchmal so, also ich bin nicht so 

der große Liedersinger oder Beter oder irgendwie so, dann stimme ich tatsächlich 

mal einen Choral auf dem Kiteboard an. 

 

Atmo „Kitesurfing“ (3 sek) 

Kurzer musikalischer Impuls (1:03) 

 

O-Ton 28/Schmidt-Leukel7 

Wir finden eben im Judentum, im Islam, im Christentum die Idee, dass dieses 

Eingehen in die Sphäre Gottes mit dem Bild dargestellt werden kann, dass man sich 

wirklich von dieser Erde, von der Schwerkraft dieser Erde sozusagen in die Lüfte 

erhebt. Dieses Motiv finden wir auch in asiatischen Religionen. Wo es eben im 

Zusammenhang mit Meditationserfahrungen geschildert wird. Und ich glaube, das 

ist hier das eigentliche Bindeglied: das Entrückt-Werden von den allzu 

vordergründigen, irdischen Belangen und dem inneren Gebunden-Sein daran. Von 



dieser Bindung frei zu werden und sich dann quasi in die Luft zu erheben, das ist 

hier, glaub ich, das verbindende Motiv. Wenn man so will: das Gefühl der Freiheit 

oder Befreiung. 

 

Musikalischer Impuls (Ende) 

                                            
i Schwab, G.: Sagen des klassischen Altertums, zitiert nach www.textlog.de 
ii Mühling, M.: Grundinformation Eschatologie. Systematische Theologie aus der Perspektive der 
Hoffnung, Göttingen 2007 
iii Ausschnitt aus dem Apostolischen Glaubensbekenntnis, mit Genehmigung von “Pro Christ“) 
https://www.youtube.com/watch?v=QvQcNPoDBoY (zuletzt am 20.05.2019) 
iv Vgl. Lk 24, 50-53; Apg 1,9-12. 
v Vgl. Gen 18, 12. 
vi Vgl. Gen 5, 24. 
vii Vgl 2 Kön 2,17. 
viii Schmidt-Leukel, P.: Buddhismus verstehen. Geschichte und Ideenwelt einer ungewöhnlichen 
Religion, Gütersloh 2017 
ix Schwab, G.: Sagen des klassischen Altertums, zitiert nach www.textlog.de 
x Vgl. https://ewigkite.de/ 
xi Vgl. www.jannismaus.de/ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QvQcNPoDBoY

