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Predigtgedanken zum Evangelium
Christi Himmelfahrt, Lesejahr C
24. Mai 2001
von Bernhard Zahrl
Der Himmel kann überall sein
Christi Himmelfahrt – Ein Fest, das uns wohlbekannt ist, aber doch nicht so vertraut ist wie Ostern oder gar Weihnachten. Vielleicht liegt es daran, dass wir beim Wort Himmel sofort den Hals recken und nach oben blicken – oder zumindest an den blauen Himmel, die Schäfchenwolken etc. denken. Verstellt uns also das vom Alltag vertraute Wort "Himmel" den Blick auf den "himmlischen Himmel" und die "Himmelfahrt"?
Space-Shuttle
Der deutsche Astronaut Bernd Walter hat einem Kollegen von mir in einem Interview erzählt, wie das denn so gewesen ist, wie er mit dem Space-Shuttle gleichsam in den Himmel gefahren ist. Nun, man glaubt es kaum, aber es sei so wie die Geburt seiner Tochter gewesen. Nervös war er. Sogar sehr nervös. Wusste nicht genau, was da auf ihn zukommen werde. Sicher war er sich nur, dass nachher alles anders sein werde. Und, er freute sich sehr – oder meinte er vielleicht gar himmlisch – auf das, was da nun kommen werde.
Luftsprung
Ein anderer Bekannter von mir, er leitet eine Sternwarte, definierte einmal den Himmel als alles das, was ab einem Millimeter über dem Boden beginnt und alles, was sich dort abspielt. So gesehen meinte er verschmitzt, seien wir wohl alle bei einem Luftsprung schon im Himmel.
Seltsam, der eine braucht ein Space-Shuttle und ein anderer, ebenfalls ein honoriger Wissenschafter, benötigt nur einen Luftsprung, um in den Himmel zu kommen. Von der Himmelfahrt Jesu einmal ganz zu schweigen. Ach ja, und dann gibt es doch noch die vielen großen und kleinen Kinder, die man immer wieder aufmerksam machen muss, doch auf den Weg und nicht in die Luft zu schauen, damit sie nicht stolpern und niederfallen.
Schau auf den Weg
So ähnlich kommt mir auch die heutige Lesung vor, so als wollte sie uns sagen "Was steht ihr da und schaut zum Himmel?" Schaut auf den Boden, schaut wo ihr hintretet. Denn wer dauernd in die Wolken starrt, der fällt am Ende wie der Hans Guck-in-die-Luft auf die Nase!
Wahrscheinlich wird der eine oder die andere nun einwerfen, dass ein Christ sehr wohl auf den Himmel blicken müsse. Heiligkeit, Herrlichkeit etc. seien doch die Ziele nach denen wir streben müssten. Alle Welt schaut doch nur auf irgendwelche Ziele, die einzig und allein in diesem Leben eine Rolle spielen: auf irdischen Profit, Glanz und Glamour und von der Werbung vorgegaukeltes falsches weil allzu zerbrechliches Glück. Da ist es doch mehr als geboten, den Himmel in den Blick zu nehmen.
Die Botschaft Jesu lautet aber wiederum auch nicht: "Blickt ständig nach oben"; sie lautet: "Blickt nach vorn!" "Geht hinaus in alle Welt, verkündet allen Menschen und Geschöpfen das Evangelium!"
We are in the sky – not yet in heaven!?
Selbst wenn wir darüber diskutieren, ob man nun mit einem Luftsprung, dem Space-Shuttle oder durch die Beachtung der Weisungen Jesu versucht in den Himmel zu kommen: ich behaupte, wir sind alle schon dort angekommen. Ja, und wie kann er das behaupten, werden sie sich nun zu recht fragen.
Nun, die astronomische Definition des Himmels verleitet mich zu dieser Annahme: Himmel ist als all das, was ab einem Millimeter über dem Boden beginnt und alles, was sich dort abspielt. Jeder von uns wandelt also bereits im Himmel. Aber, Himmel ist noch viel mehr! Im Englischen unterscheidet man auch zwischen sky und heaven. Himmel ist also auch nicht gleich Himmel. Himmel ist auch eine Seinsbeschreibung Gottes. Die Himmelfahrt Jesu wirbelt die Begriffe durcheinander. Himmelfahrt verändert alle dieses Begriffe und füllt sie inhaltlich neu.
Alles durcheinander verwirbelt und doch geordnet
Wenn die Himmelfahrt Jesu als Seinsveränderung zu verstehen ist, dann gilt, dass oben auch unten und unten auch oben sein kann. Jesus ging aus der sichtbaren in die unsichtbare Welt. Die sichtbare und die unsichtbare Welt berühren nun einander. Wir können den Himmel, die Nähe Christi spüren und erfahren - dann, wenn Menschen glauben und Liebe weitergeben. Jesus hat für uns gleichsam den Himmel geerdet und die Erde an den Himmel gekoppelt.
Auf Erden schon den Himmel berühren
Für uns bedeutet dies, ausgehend vom astronomischen Himmel, dass wir hier auf Erden schon den Himmel berühren können. Ihn berühren, wenn wir den Willen Gottes beachten. Dann wird es hier auf Erden himmlisch. Theologen würden jetzt wahrscheinlich von der präsentischen Eschatologie sprechen, dem "schon" und gleichzeitigen "noch-nicht" des Künftigen. Wir sind schon im Himmel, aber doch noch nicht ganz, obwohl er für andere gleichzeitig spürbar wird.
Christi Himmelfahrt wirbelt unsere Begrifflichkeiten durcheinander. So konnte Martin Luther auch in einer Predigt vom 14.5.1523 sagen: Wo ist er (Jesus) also? Hier bei uns ist er, und er hat sich darum in den Himmel gesetzt, damit er nahe bei uns sei. Wir sind bei ihm droben und er bei uns unten. Durch die Predigt kommt er herab und wir kommen durch den Glauben hinauf.
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