B Christi Himmelfahrt: Kontexte - 28. Mai 2003	
zusammengestellt von Gabi Ceric

Kontext 1:

Der Welt verpflichtet, nicht verfallen

"Ich beschwöre euch, bleibt der Erde treu und glaubt denen nicht, welche euch v on überirdischen Hoffnungen reden. Giftmischer sind es, ob sie es wissen oder nicht. Verächter des Lebens …" Ein Wort von Friedrich von Nietzsche, uns Christen ins Stammbuch geschrieben. "Bleibt der Erde treu" – und wir feiern Christi Himmelfahrt! Geht das nicht in entgegengesetzte Richtungen? Himmelfahrt – heißt das Abschied von der Erde? Kündigen wir der Erde die Treue? Das ist nicht selten geschehen: "Die Welt, die mag nun fahren, in ihrer Lust und Pracht. In ihr sind nur Gefahren, nichts, was mich selig macht …" – die Älteren unter uns kennen dieses Lied noch. Ist das Ausdruck unserer Welteinstellung? Doch kaum. Christen dürfen sich in der Treue zur Erde von niemanden übertreffen lassen. Aber wie bringen wir diese Treue zur Erde mit der Himmelfahrt zusammen?

Auf und davon?

Himmelfahrt: Hat Jesus sich abgesetzt? Hat er sich aus dem Staub gemacht? Wer Jesus so sieht, weiß wenig von ihm. In ihm ist Gott zur Welt gekommen. Gott ist nicht weltlos, und die Welt nicht gottlos. Jesus bürgt für die Treue Gottes zur Erde. Er hat den Staub der Erde geschluckt, in der Wüste, und nicht nur dort. Viel Staub hat er geschluckt. Er hat sich die Hände und Füße dreckig gemacht. Er hat sich auf den Staub der Erde eingelassen – und ist nicht wie alle anderen Staub geworden. Das bekennen wir mit dem Himmelfahrtsfest: Er steht drüber. Wir wissen alle, wie das ist, wenn wir tief drinsitzen, untergehen in unseren Sorgen, in unseren Terminen, in unserer Arbeit, untergehen im Leid. Und dann die heimliche Sehnsucht, drüberzustehen. Jesus steht drüber. Nicht selbstherrlich, nicht wie einer, der nichts mit den Dingen der Welt zu tun hat. Nein, er ist tief nach unten heruntergekommen, der "heruntergekommene" Gott. Er ist den Kalamitäten des Lebens nicht ausgewichen, die hat er vielmehr am eigenen Leib zu spüren bekommen. Er hat das Kreuz des Lebens bis zum bitteren Ende getragen. "Hinabgestiegen in das Reich des Todes". So tief ist er hinuntergekommen. Eine Treue zur Erde, die bis zum letzten geht. Sie ist ihm sehr ans Herz gewachsen, er hat sie sich zu eigen gemacht.

Der Welt verpflichtet, nicht verfallen

"Herr, du bist König, über alle Welt", so haben wir eben gesungen. Die Erde ist nicht vom Teufel, und wir dürfen sie nicht zum Teufel gehen lassen. Im Namen Jesu Christi sind wir aufgerufen, ihr treu zu sein. "Ihr Männer von Galiläa", heißt es in der Lesung – und die Frauen können wir getrost mit einschließen -, "was steht ihr da und schaut zum Himmel empor?" (1,11).Schaut nach vorn, geht hin in alle Welt. Verkündet aller Kreatur die Botschaft vom Königtum Christi, von seiner Treue zur Erde (vgl. 1,8).
Diese Treue zur Erde wappnet uns vor zwei Gefahren. Sie bewahrt uns von der Weltflucht. Die ist nicht etwa nur eine Sache der Vergangenheit. Die gibt es auch heute. Manche kultivieren ihre Innerlichkeit, kuscheln sich in der Kirche ein und denken: "Die Welt, die mag nun fahren …" Das ist nicht die Richtung, in die Jesus zeigt. "Geht hinaus in alle Welt", sagt er. Er sagt nicht: "Haltet euch heraus", er sagt: "Mischt euch ein." Wir können und dürfen uns nicht heraushalten, wenn es um die Erde geht und um ihre Zukunft. – Fluchttendenzen können sich auch außerhalb der Kirche breit machen. New-Age: der Traum von einer neuen Welt, vom Zeitalter einer neuen Innerlichkeit und Harmonie. Man sieht über die gegenwärtigen Kalamitäten weg und ergreift die Flucht nach vorn in eine h eilie Welt. Das ist nicht die Richtung, in die Jesus uns weist.
Treue zur Erde im Namen Jesu Christi bewahrt uns nicht nur vor der Weltflucht, sondern auch vor einer Weltverfallenheit, die nur noch Erde sieht und ganz darin auf- und untergeht. Viele haben heute nichts anderes als das, was sie haben, ihren Besitz. Davon sind sie schließlich wie besessen. Die Erde kann nicht unser ein und alles sein. Es muß im Leben mehr als alles geben. Jesus eröffnet uns einen Standpunkt, auf dem wir drüberstehen. Es ist ein himmelweiter Unterschied, ob wir diesen Standpunkt einnehmen oder nicht.

"… bis an die Grenzen der Erde"

"Ihr werdet meine Zeugen sein … bis an die Grenzen der Erde" (8). Mit anderen Worten: "Bleibt der Erde treu!" Das ist der Auftrag von Christi Himmelfahrt. Man kann nicht Christ sein auf Kosten der Erde, sich von ihr absetzen wollen in ein besseres Jenseits. Solche Schleichwege sind Irrwege. Der Himmel liegt nicht über uns, sondern vor uns, als Aufgabe, als Möglichkeit schon hier in dieser Welt. Das heißt nicht, daß wir das Paradies auf Erden erwarten. Der Himmel fällt nicht mit dieser Welt zusammen, heute nicht und in Zukunft nicht. Das sieht jeder, der Augen hat. Aber gerade diese Erde in ihrer Zerrissenheit und Dunkelheit, mit ihren Kalamitäten und offenen Fragen, ihr gilt die Verheißung Gottes. Darum dürfen wir uns nicht einfach mit den Verhältnissen hier abfinden. Wir müssen alles tun, sie zum Besseren zu verändern. An Christi Reich und Herrschaft glauben kann nur der, der die Erde und den Herrn in einem liebt.
Das Reich Gottes wird verraten von denen, die der Erde die Treue kündigen. Er ist auf die Erde gekommen in dem, der ihr treu war bis zum Tod am Kreuz. Die ebnen dem Reich Gottes die Wege, die in der Treue zu Christus der Erde treu bleiben.

(aus: Kamphaus, Franz, Zwischen Nacht und Tag. Österliche Inspirationen, Herder 1998, S. 122ff)

