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Jesus hat den Menschen alles gesagt, was sie zu einem Leben in Fülle brauchen. Er hat uns alles mitgeteilt - sich selbst mit eingeschlossen. In seinem Namen werden die Christinnen und Christen sein Werk fortzusetzen - bis an die Enden der Erde. 
Predigtgedanken von Gabi Ceric

Jesus hat uns alles gegeben, 
was wir zum Leben in Fülle brauchen

Die Frohe Botschaft verkünden
Im Evangelium haben wir die Beauftragung Jesu an seine Jünger gehört, hinaus in die ganze Welt zu gehen, allen Geschöpfen die Frohe Botschaft zu verkünden. Damit wird der Bogen zum Beginn des Markus-Evangelium geschlossen, wo es heißt: Die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nah. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Durch das Evangelium sind die Menschen "umgekehrt" und haben zum Glauben an das Evangelium gefunden. Jetzt – nach dem Wirken Jesu, nach seinem Tod und der Auferstehung Jesu – sind die Jünger so weit, die Frohe Botschaft nicht für sich selbst zu behalten, sondern weiterzugeben, nicht nur im eigenen engen Kreis, sondern im ganzen Weltkreis, der selbst alle Geschöpflichkeiten umfasst.

Manche mögen sich dabei an die Vogelpredigt des Franziskus erinnern. Doch die frohe Botschaft zu verkünden heißt vielmehr und gewiß auch zuerst, aus der frohen Botschaft heraus zu leben, sie durch uns in unserer Welt wirksam werden zu lassen. Unser Leben so zu gestalten, daß Menschen spüren: Wohl, das Reich Gottes ist angebrochen - dort, wo Menschen sich ihrer Verantwortung bewusst sind, der Natur und den Kreislaufen in der Natur Rücksicht zu nehmen, weder sie, die Schöpfung, die Lebewesen in ihr, noch den Menschen auszubeuten, sondern im gesunden Maß Ehrfurcht vor allem Leben und Lebendigen zu haben, weil darin der Schöpfer selbst seine Spuren hinterlassen hat. 

Verkündigung im Tun
Verkündigung, wie sie hier gemeint ist, hat mit Verkündigung als Tun, als Handeln, als Verhalten zu tun - und auf diese Weise wirklich allen Geschöpfen Gottes frohe Botschaft verkünden.

Ein durchaus bodenständiges Thema also, mit dem das Evangelium des heutigen Hochfestes "Christi Himmelfahrt" beginnt. Wir feiern nicht ein Fest des christlichen Abgehobenseins. Das Fest Christi Himmelfahrt lädt uns vielmehr ein, unseren Glauben zu prüfen, uns zu fragen, was uns wichtig ist in unserem Glauben, wovon unser Glaube abhängt. Sind wir darauf angewiesen, diesen guten Hirten immer vor Augen zu haben? Was bleibt davon übrig, wenn unser guter Hirt, Jesus Christus, nicht mehr, wie gewohnt in der Mitte der Menschen weilt? 

Wie erwachsen ist unser Glaube? 
Oder anders gefragt: Wie erwachsen ist der Glaube der jungen Kirche geworden? Inwieweit ist die Beziehung zu Jesus Christus gewachsen: Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben, haben wir am 5. Sonntag in der Osterzeit gehört. Ist diese Bindung zum Weinstock Jesus Christus so fest, daß sie "himmelweite Distanzen" auszuhalten vermag? Inwieweit haben die Menschen gelernt, auf eigenen Füßen ihren Weg des Glaubens mit Gott zu gehen?

Jesus ist zuversichtlich. Jesus setzt, bevor er zum Vater heimgeht, seine Hoffnung auf seine JüngerInnen. Er mutet ihnen zu, daß sie - die doch zum Glauben an ihm gekommen sind - Zeichen als Christinnen und Christen in der Welt setzen, daß sie sein Werk fortsetzen. Er hätte die Menschen nicht im Stich gelassen. Was wäre das auch für ein Gott? Wenn Jesus Christus es den Menschen zutraut, um wie viel mehr Zuversicht dürfen wir dann haben? 

Doch ehrlich: Trauen wir uns zu, das Werk Christi fortzusetzen, oder haben wir das Evangelium schon für uns "abgeschrieben"?, wenn wir sagen: Was soll es? Die Welt wird ohnedies nicht besser. Wenn ein Krieg beendet wird, fangt bald irgendwo anders ein Krieg wieder an. Die Kirchen werden nicht voller. Es wird immer schwieriger, den Kindern und Jugendlichen den Glauben nahe zu bringen - wir hören oft solche Klagen. Es ist allzu leicht, daß wir uns von ihnen "einwickeln" lassen, so lange, daß wir nur mehr um sie kreisen, und dabei das Wesentliche, nämlich die Frohe Botschaft Jesu, sein Auftrag an uns, aus dem Auge verlieren.

Jesus hat uns alles gegeben, was wir zum Leben in Fülle brauchen
Im Alltag können wir hin und wieder die Erfahrung machen, daß uns etwas gar nicht mehr auffällt, gar nicht mehr bewusst wahrnehmen, wenn es ständig und immer da ist. Erst wenn es - auch ein Mensch - nicht mehr da ist, kommen wir darauf, wie wichtig es - oder er, der Mensch - für unser Leben ist und daß uns etwas/jemand fehlt.
Ab und zu tut es gut und ist es wichtig, eine bestimmte Distanz auf sich zu nehmen, um draufkommen zu können, was mir eine Sache oder ein Mensch bedeutet.

Mit seiner Himmelfahrt entzieht sich Jesus dem Erfahrungshorizont der Menschen. Er entzieht sich der Blicke der Menschen. Die Gegenwart Christi ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr mit unseren Augen wahrnehmbar. Und doch: Jesus setzt sich nicht einfach so in den Himmel ab. Er geht zu uns Menschen nicht auf Distanz. Seit seiner Himmelfahrt ist Jesus Christus vielmehr auf andere Weise unter uns: Durch seine Himmelfahrt macht er den Menschen deutlich, was er ihnen schenken möchte: er hat uns alles gegeben, damit seine Botschaft in und durch uns weitergeht. Er hat den Menschen alles gesagt, was sie zu einem Leben in Fülle brauchen. Er hat uns alles mitgeteilt – sich selbst mit eingeschlossen in seiner Hingabe bis ans Kreuz und seiner Auferstehung. 

Sein Werk fortsetzen bis an die Enden der Erde
In seinem Namen werden die Christinnen und Christen Zeichen in der Welt setzen. Sie sind dran, sein Werk fortzusetzen – bis an die Enden der Erde. Durch jeden getauften Christen, durch jede getaufte Christin wirkt Jesus Christus in dieser Welt. Durch seine Himmelfahrt lässt Jesus Christus die Christenheit, die Menschheit, die Schöpfung nicht allein: im Gegenteil. 

Diese Enden der Erde und mit ihr die Weite der Welt sind gar nicht so weit weg zu denken. Sie lassen sich finden und beginnen dort, wo Menschen leben und leiden, streiten und sich versöhnen, trauern und trösten, hassen und lieben, Leben schenken und Leben nehmen.

Wir können uns selber hinterfragen, wo wir und welche Zeichen wir von Jesus Christus in unserer je eigenen Welt der Familie, der Arbeit und des Alltages setzen, wo wir füreinander eine frohe Botschaft, eine Botschaft des Lebens, haben.

Bevor die Jünger in alle Welt hinausgehen, möchte Jesus, daß sie in Jerusalem bleiben: "Geht nicht weg von Jerusalem" - 
Das "Bleiben in Jerusalem", die eigene Rückbindung an den Tod und die Auferstehung Jesu ist Voraussetzung zum Zeugnis in aller Welt. 

Zuversicht und Hoffnung gewinnen
Im ersten Petrusbrief heißt es: "Gebt Zeugnis ab, von der Hoffnung, die euch erfüllt."
Entdecken wir an diesem Fest Christi Himmelfahrt die Hoffnung wieder, die uns Jesus Christus schenkt, indem er in seinem Wirken, in seinem Leben, in seinem Tun, in seinem Reden uns unzählige Beispiele gegeben hat, wie wir seine Botschaft heute weitersagen und weitertun können. Blicken wir ihm in den Himmel nach – nicht mit einem wehmütigen Blick, der vermuten lassen würde, daß wir ihn verloren haben, sondern vielmehr mit zuversichtlichem Blick, daß er uns alles gegeben hat, was wir brauchen, und daß wir selbst – wie Maria – eines Tages ihm auch "in den Himmel" nachfolgen werden können. Daraus schöpfen wir jene Kraft, daß wir nicht den Boden unter den Füßen verlieren, sondern aus dem Glauben an die Auferstehung Christi jene Zuversicht und Hoffnung gewinnen, die es braucht, um seine Zeuginnen und Zeugen in der Welt von heute sein können! 

(c) Gabi Ceric	


