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Christus hinterlässt Spuren in unserem Herzen


Spuren im Stein 
Wer schon einmal im Heiligen Land war, der wird am Ölberg die Himmelfahrtsmoschee besucht haben. Ein kleiner Rundbau, in den gerade ein bis zwei Menschen hinein gehen. In diesem Raum wird ein Stein mit den Fußabdrücken Jesu, die er bei seiner Himmelfahrt hinterlassen haben soll, gezeigt. Reiseführer wissen aber auch zu erzählen, dass diese kleine Moschee, die ursprünglich eine christliche Kapelle war, kein Dach hatte, also nach oben offen war, weil ja Christus bei seiner Himmelfahrt nichts im Wege sein durfte. 
Mich und wohl auch andere Pilgern hat nicht so sehr der Stein mit dem Fußabdruck und die ursprünglich nach oben offene Kapelle beeindruckt, sondern dass man als Pilger am Ziel der Reise zu Orten kommt, die uns an wichtige Ereignisse im Wirken Jesu sehr konkret erinnern. Es geht dabei nicht so sehr darum, ob sich die Himmelfahrt oder etwa die Geburt Jesu (auf den Hirtenfeldern) genau an jenen Orten zugetragen haben, welche die Kreuzfahrer im Mittelalter lokalisierten, sondern es geht darum, dass sich in diesem Land, auf diesem Berg, an diesem See etc. Jesus als der Messias, als der Sohn Gottes geoffenbart hat. Nicht umsonst wir das Heilige Land gerne als das fünfte. Evangelium bezeichnet. Und es ist umso tragischer, dass durch die politischen Ereignisse in Israel und Palästina zur Zeit Pilgerreisen fast unmöglich sind. 

Sie kehrten mit Freude zurück? 
Die Schrifttexte des Festes Christi Himmelfahrt, im besonderen die Berichte von der Himmelfahrt in der Apostelgeschichte und im Lukasevangelium, rufen so manches Erlebnis aus einer Pilgerreise ins Heilige Land in Erinnerung. Es gibt ja einige ganz konkrete Ortsangaben wie z. B. „Er führte sie hinaus in die Nähe von Betanien.“ Oder „Dann kehrten sie nach Jerusalem zurück.“ 
Neben den geographischen Angaben über die Himmelfahrt Jesu fällt mir auf, dass dieser Abschied Jesu von seinen Jüngern mit einer Art Testament verbunden war. Jesus belegt es mit der Schrift, wenn er damit beginnt: „So steht es in der Schrift.“ Jesus fasst noch einmal den eigentlichen Sinn seiner Sendung als Messias zusammen: leiden, am dritten Tage auferstehen, Verkündigung der Umkehr und Vergebung der Sünden. Die Apostel sind die Zeugen. Und das Versprechen, dass er den Heiligen Geist senden wird, den der Vater versprochen hat. 

Reifen im Sterbeprozess 
Mir erzählte eine Frau vom Sterbeprozess ihres Vaters. Er hat sich lange schwer getan, sein nahendes Ende anzunehmen. Alter und Krankheit machten ihm bewusst, dass sein erfülltes Leben auf dieser Welt zu Ende ging. Die Tochter nahm sich gerade in dieser Situation viel Zeit für ihren Vater, indem sie unzählige Stunden an seinem Krankenbett verbrachte. Es war fast wie ein kleines Wunder, dass ihr Vater, - so kannte sie ihn nicht - je näher sein Tod kam, mit ihr immer mehr über jene Dinge des Lebens zu sprechen begann, die im wichtig waren und die er seiner Tochter in ihr eigenes Leben mitgeben wollte. Die Frau erzählte mir auch, dass gerade dadurch ihre Beziehung zueinander sehr intensiv wurde. Das Sterben ihres Vaters und die Trauerarbeit waren dann auf weiten Strecken von diesen Gesprächen bestimmt. Ja, sie konnte das Sterben ihres Vaters annehmen und bejahen. 
Ähnliches muss wohl auch geschehen sein, bei der Himmelfahrt Jesu, wenn es da im Evangelium heißt: „Dann kehrten sie in großer Freude nach Jerusalem zurück.“ Kann ein Abschied für immer gleich aufs Erste Freude auslösen? Freude wird sich vielleicht nachher einstellen. Ich kann es mir auch bei den Aposteln nicht so recht vorstellen, wenn ich bedenke, wie ängstlich, verschreckt, unselbständig und zaghaft sie noch rund um die Kreuzigung, den Tod und die Auferstehung Jesu waren. Der eine hat Jesus verraten, der andere kannte ihn plötzlich nicht mehr und die anderen konnten es nicht glauben, dass er auferstanden war. 

Abschied, der neues ermöglicht 
Der hl. Augustinus schreibt einmal: „Wie kann aus Trennung solche Freude werden?“ Hat die Himmelfahrt aus den Jüngeren neue Menschen gemacht? War diese Trennung eine segensreiche Trennung, die es ja auch immer wieder gibt, gerade dort, wo sonst eine unglückselige Abhängigkeit kein Ende nimmt. Und bei den Jüngern können wir ja gerade nicht sagen, dass die Beziehung zwischen ihnen und Jesus eine Abhängigkeit war. Im Gegenteil, Jesus hat in den wenigen Jahren ihres Zusammenseins die Jünger immer wieder herausgefordert und nicht selten überfordert. Oft haben sie sein Handel und sein Reden nicht verstanden. Vieles wurde ihnen erst nach der Auferstehung klar. 
Vielleicht kann uns hier auch der hl. Augustinus eine Antwort geben. Er sagt: Gott hat sich nicht hinter den Wolken versteckt, sondern seine ganze Kraft und Herrlichkeit hat in den Herzen seiner Freunde den Himmel eingerichtet; das ist der Abschiedssegen Jesu: Gott entzieht sich der frommen Betrachtung seiner Jünger und beginnt in ihnen zu atmen. 
„In den Herzen seiner Freunde den Himmel einrichten“, das ist eine für uns Christen tröstliche Botschaft. Elmar Gruber bringt es auf den Punkt, wenn er sagt: „Himmelfahrt ist ein notwendiger Abschied, damit unser Leben von den engen Grenzen des Irdischen befreit wird. Gott ist gekommen, um uns und unser ganzes Menschsein mit in die Höhe zu nehmen, damit wir das Irdische, unsere alltäglichen Probleme, von oben betrachten und bewältigen können.“ 

Die Himmelfahrt verändert unseren Osterglauben 
Es ist für mich eine befreiende Botschaft, die das Fest Christi Himmelfahrt beinhaltet. Als Christen haben wir Ostern gefeiert und uns an den Sonntagen der Osterzeit den Glauben an den auferstandenen Herrn neu schenken lassen. Von dieser unmittelbaren Ostererfahrung müssen uns aber auch wir, wie damals die Jünger, in gewissem Sinn ablösen, damit Gott in Erscheinung treten kann - nicht gebunden an diese Welt, sondern als Kraft aus der Höhe. 
Es ist eine befreiende Botschaft, dass Gott in uns zu atmen beginnt, in unseren Herzen den Himmel einrichtet, durch uns zu wirken beginnt. So gesehen ist Christi Himmelfahrt die Vorstufe zum Pfingstfest, an dem uns für dieses Atmen Gottes in uns der Vater seinen Geist senden wird. 
So kann die kleine, ehemalig oben offene Moschee am Ölberg in Jerusalem mit den Fußspuren im Stein ein gutes Bild sein. Wenn Christus zu seinem Vater geht, dann hinterlässt er tatsächlich Spuren. Er hinterlässt seine Spuren in unserem Herzen. Er hat durch seine Auferstehung den Himmel für uns geöffnet, denn zwischen Gott und den Menschen gibt es keine Barriere mehr. Er hat in unseren Herzen den Himmel eingerichtet. Das heißt für mich, das heißt für uns Christen, dass wir loslassen können, was uns an diese Welt bindet, und dass wir auch Abschied nehmen können. Es heißt aber auch, dass wir dennoch wie die Jünger frohe Menschen bleiben dürfen, weil Gott stets neu kommt und er dadurch auch immer wieder unerwartet in mein Leben tritt. 
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