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Abschiedsschmerz - Neubeginn - Wachstumschance
Abschied und Schmerz
Sie kennen wohl das Gefühl. Sie haben einen lieben Menschen verabschiedet. Sie stehen am Straßenrand und haben dem Auto nachgewinkt. Am Bahnhof ist der Zug abgefahren. Sie drehen sich um und gehen nach Hause. Ein Einschnitt. Ein Stück trauriger Leere umgibt Sie, weil das, was miteinander war, nun vorbei ist.
Mit ähnlichen Gefühlen hatten wohl auch die Apostel zu ringen. Christi Himmelfahrt ist ein Tag des Abschieds. Die Jünger spürten zunächst nur den Verlust und taten sich schwer, den Karfreitag zu verkraften. Unter der Last einer großen Enttäuschung kehrten Petrus und andere Jüngern zu ihren früheren Fischerhandwerk zurück. Resigniert reden zum x-ten Mal die Emmausjünger über das grausame Ende Jesu. Es brauchte einige Begegnungen mit dem Auferstandenen, bis die Zurückgebliebenen begriffen haben: Jesus ist weiterhin wirksam nahe, aber nicht mehr so wie vor Ostern.
Ein Abschiedstag
Christi Himmelfahrt macht deutlich: Der verklärte Herr ist dem Zugriff und den Blicken entzogen. In unseren räumlichen Vorstellungen hinterlässt er eine Lücke und dennoch nimmt seine Bedeutung für die Jünger zu. Ein neues Verstehen, ein Verstehen aus dem Heiligen Geist, beginnt zu wachsen.
Christi Himmelfahrt ist nicht nur Abschiedstag, sondern vor allem ein Reifetag, ein Reifungsschritt zu mehr Selbständigkeit. Dazu ermutigt Jesus die Apostel, indem er sagt: "Geht zu allen Völkern, und macht alle Menschen zu meinen Jüngern.".
Abschied und Neubeginn
Wir können Christi Himmelfahrt vergleichen mit dem notwendigen Abschied von den Eltern, den wir vollziehen und durchleben müssen, um dadurch wir selbst zu werden, voll Selbst-Vertrauen und Selbst-Wertgefühl.
Jede Entwicklung vollzieht sich durch Abschied und Neubeginn: Bei der Geburt muss die erste Nabelschnur durchtrennt werden, um neues, eigenständiges Leben zu ermöglichen. Zum zweiten Mal muss eine Nabelschnur im übertragenen Sinn durchschnitten werden in der Pubertätszeit bei der Ablösung vom Elternhaus, damit aus dem Kind ein erwachsener Mensch reift. Der Preis für Identität und Ichstärke sind die vielen Abschiede!
Das Glück von Neuanfängen kann blockiert werden, wenn man am Rockzipfel des nur Bisherigen hängen bleibt.
"Geh weg, geh weg aus deiner Vaterstadt", so vernimmt Abraham den Ruf Gottes. Das heißt: Schreite heraus aus deiner gewohnten Umgebung, aus der Bestimmung durch Eltern, Normen und Verwandtschaft. Lass dich nicht eingrenzen von sozialen Rücksichten und Bindungen. Brich auf in ein neues, unbekanntes Land.
Dies ist ein Jahrtausende alter Satz aus dem Buch Genesis (Kap.12), der immer noch und immer neu gilt! Trennungen und Abschiede führen uns so dem eigenen Leben entgegen.
Das heutige Fest legt mir Fragen nahe wie: Wo neige ich zum ängstlichen Festhalten ? Wer oder was steht meiner Entwicklung im Weg?
Abschied und Reifung
Unsere Tendenz, am Vergangenen festzuhalten wirkt mächtig. Aber ohne Himmelfahrt wären die Jünger nie auf den "Geist in ihnen" gewiesen und geworfen gewesen. Zu unserer eigenen Heilung und Erstarkung "muss der Guru gehen." 
Jesus hilft den Abschiedsschmerz überwinden und betont sogar,: "Es ist gut für euch, wenn ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen." In heilsamer Weise entzieht sich Jesus seinen Jüngern. Er lässt sie einfach "stehen". Sie stehen da und schauen nach oben. Sie werden von den Engeln darauf hingewiesen, dass sie nach unten schauen sollen. Sie sollen vom Berg hinunter gehen, zurück in den Alltag, und hinaus in die ganze Welt.
Christus tröstet seine Jünger und sagt: "Es ist gut für euch, wenn ich fortgehe." und: "Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt." In einer neuen verwandelten Form kann ER über alle Grenzen von Raum und Zeit nahe bleiben, noch näher sein, ja, in den Glaubenden wirksam sein.
Eltern und Erzieher dürfen sich glücklich schätzen, wenn in den Kindern ihre wertvollen Erfahrungen und Überzeugungen ankommen und Früchte tragen, so dass die Jüngeren selber zu Trägern von Glaubens- und Lebenswissen werden.
Überzeugend leben
Wozu uns Christi Himmelfahrt ermuntert soll in einer abschließenden Erzählung noch einmal anklingen:
Bei den Vereinten Nationen in New York waren Vertreter des Franziskanerordens aus aller Welt versammelt. Während einer Konferenzpause gingen einige Patres im Ordenskleid am East River auf und ab. Unvermittelt kam ein elegant gekleideter Herr auf sie zu und sagte: "Ich weiß, was die drei Knoten am Gürtel bedeuten: Armut, Gehorsam, Ehelosigkeit." "Sie kennen sich ja gut aus", reagierte einer der Patres. "Kein Wunder. Ich bin mehrere Jahre bei Euren Brüdern in die Schule gegangen." "Und die Erinnerungen an diese Zeit sind gut?" wollte einer wissen. "Gut. Ausgezeichnet. Diese Brüder haben überzeugend gelebt und hatten viel für die kleinen Leute übrig. Bin sehr dankbar. In meinem Job bin ich reich geworden. Was ich habe, werde ich den Armen geben und euch bitten, das zu vermitteln. Gott segne euch." Der Mann verschwand so rasch wie er gekommen war.
Ein Franziskaner aus Afrika kommentierte dazu: "Der ist nicht stehen geblieben, weil er uns in Kutte sah, sondern weil vor dreißig Jahren einige von uns in aller Stille überzeugend gelebt und gearbeitet haben."
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