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Damit der Himmel offen bleibt

Himmel
An einem Bauzaun am Flughafen in Frankfurt ist groß ein Werbeplakat angebracht mit der Aufschrift: „Damit für uns der Himmel offen bleibt, haben wir auf Erden viel zu tun. - Ihre Lufthansa!“ 
Seit die Jünger bei der Himmelfahrt des Herrn zum Himmel blickten, hat sich am Himmel einiges getan: 
Unsere Welt hat ihn entzaubert. Die Astronauten sind dran, den Himmel zu erobern. Die Luftfahrtsgesellschaften haben ihn zum schnellsten Fortbewegungsbereich für Menschen und Fracht gemacht, doch bewusst das Symbol „Himmel“ als Mythos erhalten - siehe die Werbung der Lufthansa. 
Die Dichter und Poeten haben den Himmel abgeschrieben und lassen nur das Existenzielle dieser Welt noch gelten. Ja selbst die christliche Predigt malt keine reizvollen Bilder mehr. Wen packt schon die Sehnsucht, hinter einem ewigen Leben ewige Ruhe zu finden? Das war schon einmal anders. Denn als die Menschen die Erde als Jammertal erfuhren, haben sie sehr konkrete Bilder vom Himmel an die Gewölbe und Wände der Kathedralen gemalt. 

Wohin geht die Reise heute? 
Doch fragen wir uns: Wohin geht die Reise heute, wenn wir Getauften Jesus dorthin, wo er aufgenommen wurde, wirklich folgen wollen? 
Die Bilder der Bibel vom Reich Gottes - das ist wohl der Himmel - sind sparsam. Sie zeigen kein Zielphoto. Jesus malt für die Hungernden ein Gastmahl, für die Armen einen Schatz im Acker, für die Einsamen ein Hochzeitsfest. Er spricht vom Sauerteig und vom Senfkorn. - Lauter Bilder vom Anfang malt er, in dem etwas beginnt - aber keines vom Ende. Es gibt kein Zielphoto vom Himmel. Doch was fangen Satte noch mit einem Gastmahl an - eine amüsante Zugabe. Die Perle finden wir beim Juwelier. Geld macht's möglich Wir suchen auch keinen Schatz im Acker. Wir benutzen Trockenhefe statt Sauerteig. Wir haben unseren „christlichen Himmel“ ziemlich leergefegt. Was bleibt noch übrig? 

Was bleibt vom Himmel noch Erstrebenswertes übrig? 
Bleibt überhaupt noch etwas übrig, das wir nicht schon von diesem Himmel auf Erden hätten? - Ich glaube, es bleibt ganz viel übrig, was wir bisher noch nicht so gesehen und als Himmel eingeordnet haben: 
Denken wir an die vielen unerfüllten Wünsche, an die vielen offenen Fragen, an die Visionen und Hoffnungen, die wir in uns tragen. Wo wir genau spüren: Diese Wünsche, diese Fragen, diese Hoffnungen wird unsere Welt nie erfüllen. Müssen wir sie darum schon auf die Müllentsorgung geben, oder dürfen wir sie weiter in unseren Herzen bewahren? 
Haben wir nicht manchmal Ahnungen von Glücksgefühl und Freude und Geborgenheit, die Linien ziehen hinein in die Ewigkeit? Der Himmel - erinnert er uns nicht an unfertige Bilder, an unvollendete Sinfonien: an weniger Krieg in der Welt und weniger Krisen zu Hause, an mehr Freude statt Ausgelassenheit, an mehr Freunde als Kollegen, die auch nur auf das Ihre aus sind, an mehr Zeit für sich und die andern anstatt Hektik und Getriebenwerden? 
Hat nicht jeder von uns Sehnsucht, dass er mit seiner ganz persönlichen Geschichte, allem Auf und Ab seines Lebens, gut ankommt bei seinem Schöpfer, von dem er ausgegangen ist und zu dem er wieder zurückkehrt - wie zu einem Vater, der auch Sehnsucht hat nach seinem Kind, das nun erwachsen geworden ist? 

Abgestiegen zur Hölle 
Und noch einen Gedanken, der uns Christen seit jeher umtreibt, möchte ich ansprechen: Er steht nicht ausdrücklich in der Schrift, sondern wird nur verschwommen im l. Petrusbrief (3:19 ff. und 4:6) angedeutet, er wird aber im Glaubensbekenntnis als Glaubenssatz ausgesprochen: „hinabgestiegen in das Reich des Todes“. 
Bevor Jesus aufgefahren ist in den Himmel, ist er hinabstiegen in das Gegenteil des Himmels, das Reich des Todes, der Gottfeme, der totalen Einsamkeit und Verlassenheit, der grausamen Brutalität, der eisigen Kälte, der Hölle. 
Und was hat Jesus dort getan? Wohl auch nichts anderes wie auf der Erde: Gott, den liebenden Vater verkündet, Rettung und Heil gepredigt, den Himmel offen gehalten als großartige Chance für alle, die in solcher Situation sind und ihr Herz aufschließen, gleich was vorausgegangen ist. 
Wir dürfen es diesem Jesus zutrauen, dass er es auch fertig bringt, Todfeinde miteinander zu versöhnen, Mörder und Ermordete, Folterer und Gefolterte, Kinderschänder und Geschändete. Freilich sind da auch die Betroffenen ungeheuer gefordert, sich darauf einzulassen. 
Wir können uns vorstellen, wie hart wohl ein solcher Versöhnungsprozess sein wird und wie dabei die rettende Erlöserkraft des Auferstandenen am meisten gefragt ist, weil der Mensch an sein schlimmstes Ende gekommen ist. 
Jesus steigt immer wieder auch in unsere Höllen heute herein � und wir erleben genug Höllen mitten unter uns. Denken wir an das Irakische Gefängnis Abu Ghraib oder an den Gazastreifen im Heiligen Land oder an die persönlichen Höllen so mancher Menschen. Und er hält den Himmel offen, damit die Menschen kapieren, welche Chance ihnen gegeben ist trotz solcher Situationen. 

Noch ein Wort zum „Himmel“ 
Der Philosoph Udo Marquard sagt: „Wer die Erde zum Himmel machen will, macht sie zuverlässig zur Hölle.“ Wir haben dazu deutliche Anzeichen. Menschen wollen sich selber den Himmel schaffen und erreichen genau das Gegenteil. 
Der Himmel ist die große Sehnsucht des Menschen. Machen wir es zu unser aller Sorge, dass der Himmel über uns offen bleibt. Und da ist viel zu tun! Doch dieser Einsatz lohnt sich, denn Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist, zieht uns mit mächtigen Schritten mit. Wäre das nicht   d i e   Werbung für die Kirche? 
Damit der Himmel für uns offen bleibt, haben wir auf Erden viel zu tun. Ihre Kirche! 
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