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Dieser aufgefahrene Jesus zeigt uns ein Ziel, wo jeder von uns voll Mensch sein wird, so wie der Herr und Schöpfer uns haben will ganz in seiner Nähe.
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Predigtgedanken von Pater Josef Stöckl CSsR

Eine neue Art der Anwesenheit Jesu hier bei uns

40 Tage sind es seit Ostern - 10 Tage noch bis zum Pfingstfest. Heute, fast in der Mitte der Woche, feiern wir ein Fest: Christi Himmelfahrt. Ist dieses Ereignis es wirklich wert, zusammen zu kommen und ein Fest zu feiern?

Wie ist das mit der Himmelfahrt des Herrn?

Wie steht es mit dieser Himmelfahrt Jesu? Wie ist das? Wir reden, hören da von der Himmelfahrt Jesu und dann heißt es wieder an einer anderen Stelle: "Ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Welt"? Sind das nicht Widersprüche: entweder er ist weg oder er ist hier?

Ein Beispiel: Stellen sie sich in ihrer Phantasie einmal folgende Situation vor: Flugplatz Nürnberg - ein lieber Mensch nimmt Abschied von ihnen — fliegt weg, vielleicht für immer - letzter Händedruck, vielleicht eine innige Umarmung — sie winken noch nach - dann verschwindet er hinter den Schranken, für die sie keinen Zugang haben. Jetzt bleibt ihnen nur noch die Erinnerung an diesen Menschen. Sie müssen wieder schauen, wie sie allein zurecht kommen. 

Ich möchte sie bitten, sich die Himmelfahrt Jesus ja nicht so oder ähnlich vorzustellen. Wenn das der Fall wäre, dann müßte der Priester heute schwarze oder violette Farbe tragen und wir müßten einen Trauergottesdienst halten. Vielleicht auch die Osterkerze offiziell auslöschen und ausrauchen lassen.

Wir aber sind hier zu einem Festgottesdienst zusammen. Wie kommen wir dazu? Bei der Himmelfahrt Jesu geht es nicht um einen Abschied Jesus von seinen Jüngern, von uns, so daß er weg ist, fern, sondern es geht um den Glauben, daß Christus jetzt in einer ganz neuen Art bei uns Menschen anwesend ist.

In der bisherigen, sichtbaren Art müssen sie, wir Abschied nehmen, aber innerlich, geistig, lebendig ist er da, überall, bei jedem, vor allem in uns, im Herzen.

Es geht also nicht um eine Ortsveränderung von hier hinauf zu einem Ort irgendwo über den Wolken, hinter den Sternen, was wir mit Himmel bezeichen. Es geht um eine neue Art seiner Anwesenheit hier bei uns, wo der Himmel gleichsam zu uns hernieder kommt in ihm. Ein Stück Himmel auf Erden.

Darstellungen der Himmelfahrt

Achten wir auf die Darstellung der Himmelfahrt! Die Wolke, von der in der Schrift die Rede ist, zeigt an, daß Gott da ist und daß das alles für uns Menschen unbegreiflich ist. In die Wolke wird er aufgenommen und diese ist ein Zeichen der verborgenen Gegenwart Gottes bei uns Menschen. Denken wir an das AT: Gott zieht in einer Wolke mit seinem Volk mit.

Alte Maler haben ganz geschickt auf ihre Weise das ausgedrückt:
Sie malten auf Bildern, welche die Himmelfahrt Jesu darstellten, nicht einen, schönen, blauen Himmel, sondern einen goldenen Himmel. Sie malten den Himmel aus mit dem wertvollsten Material, das sie hatten, mit Gold. Dies ist das Symbol für die Vollkommenheit, für die Anwesenheit Gottes.
Der blaue Himmel würde den Himmel da oben bedeuten, wo wir die Sonne, die Sterne, die Flugzeuge usw. ansetzen. Der goldene Himmel aber ist da zu suchen, wo das Herz des Menschen ganz bei Gott sein darf, dort, wo Gott und Mensch eins werden. Gott wohnt in uns.

Himmel - Bild für unser Lebensziel

Es geht aber auch um ein Bild für unser Lebensziel. Dorthin — in die Gemeinschaft mit Gott - ist uns Jesus als erster vorausgegangen. Dorthin zieht er uns Menschen nach: "Habt Vertrauen! Ich werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin (Joh. 13.4).

Damit haben wir Menschen ein echtes, ein großartiges Ziel vor Augen. Der Sinn von unserem Leben besteht also nicht darin, mühsam geboren zu werden, heranzuwachsen, sich abzurackern, seine Jahre so recht und schlecht zu verbringen, um dann im Alter wieder abzubauen bis hin zum Tod, zum Nichts.
Dieser aufgefahrene Jesus zeigt uns ein Ziel, wo jeder von uns voll Mensch sein wird, so wie der Herr und Schöpfer uns haben will ganz in seiner Nähe.

Das ist aber nicht nur ein Ziel für einige Auserwählte. Da hat Gott ein ganz anderes Herz wie wir. Das gilt für alle: 
·  auch für die, die immer wieder in Schwachheit versagen und zum Herrn rufen: Hilf mir!
·  die in den Augen der Welt nichts gelten;
·  die einsam sind und vor menschlicher Kälte erfrieren müssen;
·  auch für uns, die wir meinen, wir müßten den Sinn unseres Lebens selber in Griff bekommen. 
Ja, zu so einem Ziel hat der Herr uns berufen und uns den Weg geöffnet. So ein Ziel, das gibt Mut, Auftrieb, regt an durchzuhalten, immer wieder neu anzufangen.

Fest der Freude

Erinnern wir uns nochmals zurück an den Flugplatz Nürnberg
Wenn sie von dort von so einem Abschied zurückkommen, dann sind sie wahrscheinlich traurig.
Daß die Apostel eine ganz andere Art von Abschied erlebt haben hier bei Jesus, das zeigt uns der Satz bei Lukas: "Mit großer Freude kehrten sie zurück nach Jerusalem" (Lk 24.52b).
Nicht weil sie ihn los hatten - sondern weil sie wußten, daß er da ist bei ihnen, für immer. Wir wissen auch, mit wieviel Kraft und Mut sie ans Werk gingen und die Botschaft von der Vollendung des Menschen bis an die Grenzen der Welt verkündet haben. Denken wir, wie mutlos die Jünger vorher waren. Und jetzt dieser Auftrieb. Das konnten sie nur, weil sie überzeugt waren: Der Herr selber ist auch jetzt bei uns. Von dieser Freude und diesem Glauben sollen auch wir uns anstecken lassen, miteinander feiern und diese Botschaft weitertragen.

Der Herr ist mit uns in diesem Leben

Jemand schrieb mir in einem Brief: "Ich bin so dankbar, daß mir jemand wieder den Weg zu einem tiefen Glauben gezeigt hat. Seitdem hat mein Leben wieder Sinn. Ich habe ein Ziel. Ich glaube fest, der Herr ist mit uns in diesem Leben, auch wenn es oft gar nicht danach ausschaut."


