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Was aufschauen lässt...
Was in mir Himmel werden will...
Jesus wird vor den Augen der Jünger emporgehoben
In unser aller Leben gibt es Dinge, Menschen, die uns in einem besonderen Licht vor Augen gestellt werden. Wir lieben es aufzuschauen, etwas oder jemand anzuhimmeln, zu verehren. Vieles, was unsere Welt emporhebt, ins Rampenlicht stellt, rührt mich nicht wirklich an.
Doch gibt es auch die andere Welt, das Andere, das mich aufschauen lässt, meinen Blick weitet. Etwas was mich anspricht, etwas in mir zum Klingen bringt, was mich beflügelt, inspiriert... etwas was mir den Himmel nahe bringt, mir himmlisch anmutet.
Mir fallen Gedichte ein , Worte, gelesene, Worte aus dem Mund lieber Menschen, Worte, die ich schätze... Menschen die hinter diesen Worten stehen, die mich mit ihrem Leben anrühren, die mich begeistern, die mich Be-geeisten.
Das was mich nach oben schauen lässt, das was ich im Leben hochhalte, gibt mir Kraft, motiviert mich, lässt mich weiterkommen... so, wie den Jüngern der Geist, die Kraft von oben zukommt.
Allerdings ist dieses Schauen nach oben und die damit verbundenen Erfahrungen kein Dauerzustand. Da geht es mir , uns allen so, wie den Jüngern. Ein Schleier legt sich über die Erfahrungen, sie sind nicht mehr so deutlich, so klar, so lebendig zu erkennen.
Das Himmlische kommt augenblickhaft, nicht dauerhaft.
Im Evangelium hat eine Wolke Jesus aufgenommen und ihn ihren Blicken entzogen. Eine Wolke nimmt auch das Meine auf. Meist hänge ich noch nach, kann mich noch nicht trennen, ich halte weiter Ausschau... Je länger ich hinschaue, desto mehr entzieht sich das Erblickte meinen Augen Es ist nicht zum Festhalten.
Wie die Männer von Galiläa kann ich weiterhin so verharren und auch ein Stück weit erstarren. Es braucht einen Ruck, der mich und die Jünger wieder in die Realität zurückkehren lässt.
Im Evangelium tauchen beim unverwandten zum Himmel schauen zwei Männer in weißen Gewändern auf. Plötzlich verändert sich die Situation. Zwei Männer braucht es, um die Jünger mit ihrem Blick wieder erdwärts zu lenken.
Die Jünger und auch wir, können nicht länger dem nachhängen was geschehen ist. Der Alltag hat uns wieder.
Wie die Jünger muss ich mir die Frage gefallen lassen: Was stehst du da und schaust zum Himmel empor?

Komm wieder herunter!
Bleib mit deinen Füßen auf dem Teppich.
Lebe hier und jetzt.
Du hast genug geschaut!
Verwirkliche, was du gesehen hast!
Lass es in dir und durch dich leben!
"Der Himmel ist in dir, suchst du ihn anderswo, du fehlst ihn für und für." (Angelus Silesius).
Was nicht mehr zu sehen ist, ist noch lange nicht verloren.
Das wird den Jüngern gesagt: Jesus wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen Eine Begegnung mit Jesus oder einem Menschen, ein Wort, eine andere Erfahrung, kann zum Himmel in mir werden.
Manches ist schon da, in mir,
ist schon wiedergekommen.
Hat Platz gefunden in mir.
Stückchenweise hat der Himmel schon Einzug gehalten.
Manches braucht noch Zeit und Pflege.
Heute am Himmelfahrtstag ist es gut anzuhalten und zu schauen, wo der Himmel für mich auf die Erde gekommen ist, wo in mir Himmel schon ist, oder gerade am beginnen ist.
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