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Kontext 1:
Die Bilder der Himmelfahrtstexte

Die Lesungen und Gebete des Festes Christi Himmelfahrt sind sehr reich. Wie jetzt draußen alles blüht und glänzt, so leuchten in den Texten des heutigen Festes Bilder auf - und diese Bilder sind erwachsen aus den jahrhundertelangen Erfahrungen des Gottesvolkes. Man muss die Bilder der Himmelfahrtstexte freilich zu deuten wissen. 
Nehmen wir als Beispiel die Wolke, die den auffahrenden Christus den Blicken der Jünger entzieht. Es ist keine Regenwolke und auch keine Schönwetterwolke. Die Wolke gehört zur biblischen Symbolsprache, die damals jeder verstand. 
Im Alten Testament wird erzählt, wie auf dem Wüstenzug Israels eine Wolke vor dem Gottesvolk herzog, um es zu führen. Diese Wolke ist Bild für die Nähe Gottes. Gott ist seinem Volk nahe, er zieht mit ihm und ist doch der Verborgene, über den niemand verfügen kann.
Wenn vom scheidenden Jesus erzählt wird, dass ihn diese alttestamentliche Wolke aufgenommen habe, so ist das Bildsprache, die sagen will: Jesus tritt endgültig ein in die Herrlichkeit Gottes. Er ist von nun an verborgen. Und doch ist er seinen Gemeinden nahe. Er ist bei ihnen alle Tage. Er zieht vor ihnen her und führt sie - so wie Gott damals sein Volk geführt hat.
Die Wolke aber ist nur eines der vielen Bilder, die zum Reichtum des Himmelfahrtsfestes gehören. Ein anderes Bild sind die Männer in weißen Kleidern, die plötzlich dastehen und den empor starrenden Jüngern sagen: „Was steht ihr da und schaut zum Himmel?“
Der Blick der Jünger wird auf diese Weise vom Himmel zur Erde zurückgelenkt. Das Reich Gottes ist nicht über den Wolken, sondern es soll hier auf der Erde anbrechen. Als Zeugen Christi sollen die Jünger bis an die Grenzen der Erde Menschen sammeln, damit die Gottesherrschaft einen sichtbaren Raum gewinnt. Das Reich Gottes ist aus dem Stoff der Erde. Es ist verwandelte Welt. Diese Umwandlung der Welt wird am Pfingsttag mit der Herabkunft des Heiligen Geistes beginnen und immer weitergehen. Was steht ihr da und schaut zum Himmel?
Ein drittes Bild aus de Festliturgie: Jesus erscheint auf dem Berg in Galiläa vor den zwölf beziehungsweise den elf Jüngern. Er erscheint nicht vor der ganzen Welt. Er erscheint nicht einmal vor all seinen Jüngern. Sicher hatte er nach Ostern mehr Anhänger und mehr Sympathisanten als nur diese elf. Matthäus zufolge zeigte er sich zu dieser letzten, abschließenden Erscheinung aber nur dem Zwölferkreis, also denen, die er zur Mitte des endzeitlichen Gottesvolkes gemacht hatte.
Damit will Matthäus sagen: Jesus können wir nicht mehr sehen. Aber wir können diejenigen sehen, die er sendet und die ihm nachfolgen. An sie können wir uns halten. Mit ihnen ist er in unserer Mitte - alle Tage bis ans Ende der Welt.

Aus: Gerhard Lohfink, Gottes Volksbegehren, München 1998.


Kontext 2:
Aussichten 

Die Erinnerung 
an eine begeisternd schöne Aussicht,
die man irgendwann einmal 
in den Bergen hatte,
ist ein Besitz,
der einem viel bedeuten kann.
Denn so eine Erinnerung 
kann einem in der Tat
auch einen Tag erhellen, 
an dem man sich
- ob aller Sorgen und Probleme - 
mit seinem Leben schwer tut.
In so einer Erinnerung
schwingt etwas mit
von Leichtigkeit in allem Schweren.
Und auch von Glück,
das selten ist
im Drang des Lebens.
Doch wenn es gilt,
von Aussichten zu sprechen,
dann kann es doch nicht nur
um Erinnerungen gehen. 
Dann ist vielmehr 
die Zukunft im Gespräch.
Gewöhnlich ist bei uns
Die Rede von guten,
oder auch von schlechten Aussichten, 
die einer hat,
um etwas Erhofftes zu bekommen,
oder Geplantes zu erreichen.

Aus - sicht - das ist eben
der Blick des Menschen auf etwas,
was er jetzt noch nicht hat,
aber doch haben möchte.
Ein zielgerichteter und auch 
erwartungsvoller Blick. 
Wenn so gemeint
von Aussichten zu sprechen ist, 
dann legt es sich auch nahe,
einmal ganz grundsätzlich
an unsere menschlichen Aussichten 
zu denken. 
Und da ist dann 
die frohe Botschaft zu nennen, 
die Jesus der Welt gebracht hat:
Dass Gott uns allen
ein gutes Ende unseres Menschenweges 
in Aussicht gestellt hat.
An diese Verheißung Gottes
“ewiges Leben in seinem Reich“
glauben zu dürfen,
ist unser aller beste Aussicht!
Sie will und kann uns
jetzt zu leben helfen.


Aus: Ernst Wiedemann, Miteinander glauben, Meditationen für den Christlichen Alltag, Augsburg 1998.


Kontext 3:
Christ sein - Bote sein

Jesus ist gewiss nicht
wie ein Luftballon in den Himmel aufgefahren.
Aber das Bild vom Luftballon oder vom Erdsatelliten
kann sehr hilfreich sein, 
um die innere Wirklichkeit von Himmelfahrt zu erfassen:
Je höher ich komme, 
umso mehr gewinne ich Einblick nach unten;
ich stehe über allem,
über allen Erdproblemen.
Von oben her habe ich nach unten überall Einblick,
und von unten habe ich überall den Ausblick nach oben. 
Ich muss Jesus von unten nach oben hin nach sehen, 
damit ich weiß, wo er ist,
und damit ich ihn immer und überall sehen kann. 
Und was sehe ich? 
Wie Stephanus sehe ich „den Himmel offen 
und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen“
Jesus steht bzw. sitzt zur Rechten Gottes,
das heißt, ihm ist alle Macht gegeben -
die Macht, alles zu richten, richtig zu machen. 
Wenn die Liebe herrscht,
und wenn alle der Liebe dienen,
ist das Reich Gottes vollendet.
Im Aufblick nach oben
ist das Reich Gottes schon vollendet.
Dies gibt uns die Hoffnungsgewissheit,
dass sich auch bei uns unten die Vollendung 
durchsetzt, 
wenn auch wohl nicht mehr in unserer Weltzeit.
Es ist die Aufgabe und der Sinn unseres Lebens als 
Christen,
dass wir zu den Menschen gehen
und den Glauben, die Hoffnung und die Liebe,
die uns durch Jesus Christus geschenkt wurden,
verbreiten. 
Jesus ist zum Vater gegangen,
um uns bei Gott unseren ewigen Platz zu bereiten.
Er hat aber auch auf der Welt einen Platz für uns Freitag 
gemacht. 
Sein Werk sollen wir jetzt weiterführen. 
So, wie sich Gott in Jesus verkörpert hat,
will sich Jesus jetzt in uns verkörpern.
“Jesus hat keine anderen Hände als die meinen.“
Wäre Jesus hier geblieben,
hätten wir immer nur gewartet,
bis er alles macht.
Und jetzt sind wir dran!
Seine Liebe soll durch uns „Hand und Fuß“ 
bekommen.
Wenn Paulus die Kirche(Jesusgemeinde)
als „Leib Christi“ bezeichnet,
dann sind wir die Verkörperung dieses Leibes -
trotz all unserer Fehler und Mängel. 
Auch wenn wir Menschen hier auf Erden 
nie zur „Liebe in Reinkultur“ fähig werden, 
so werden wir durch Christus
wenigstens doch zu einem Funken „echter“ Liebe fähig. 
Absolut gesehen
ist Gott gewiss nicht angewiesen auf uns Menschen,
um seine Liebe durchzusetzen.
Aber er hat uns nun einmal erwählt,
Boten seiner Liebe und „Diener der Freude“ zu sein.
In dieser Erwählung 
finden wir den Vollsinn
unseres irdischen Daseins. 
Herr,
gib mir durch den Ausblick nach oben
immer wieder die Kraft
zu den „Anblicken unten“.
Schenke mir Einfälle
und lass mich Wege finden,
wie ich beitragen kann
zu Frieden, Freude und Liebe in der Welt. 
Amen.

Aus: Elmar Gruber, Sonntagsgedanken, Betrachtungen und Gebete für alle Sonn � und Feiertage, München 1998.


Kontext 4:
Christi Himmelfahrt - ein Hoffnungsfest

Liebe Kerstin! Du hast dich geärgert, weil etliche aus deiner Klasse „Vatertag“ gefeiert und über den eigentlichen Sinn des Himmelfahrtstages nur dumme Sprüche geklopft haben. Natürlich hast du Recht mit dieser Kritik. Aber wir müssen uns auch selber fragen: Was bedeutet denn für uns der Satz „aufgefahren in den Himmel“?
Darüber gibt es nämlich die seltsamsten Vorstellungen. Manche vergleichen die Himmelfahrt des Herrn mit der Raumfahrt und fragen dann: Wo ist er denn heute? Die haben nicht begriffen, dass die Bibel hier - wie so oft - in Bildern spricht. Er wird erhoben, eine Wolke hüllt ihn ein. Das bedeutet: Gott Vater hat seinen Sohn über alle Welt erhöht. Die Wolke ist schon im Alten Bund Sinnbild der machtvollen Gegenwart Gottes. In einer Wolke hat er die Israeliten geführt, aus einer Wolke spricht er bei der Taufe Jesu im Jordan und bei der Verklärung auf dem Berg Tabor.
Himmelfahrt heißt also: Jesus ist eingegangen in Gottes Herrlichkeit, er „sitzt zur Rechten des Vaters“, nimmt teil an seiner Macht und Größe. Man kann die Himmelfahrt nicht vom Ostergeschehen trennen. Sie drückt das Gleiche aus.
Als Kind ist mir Christi Himmelfahrt manchmal wie ein Abschiedstag vorgekommen, so lebendig hatte uns unser Lehrer geschildert, wie Jesus von seinen Jüngern fortgeht, in den Himmel. Erst später habe ich begriffen, dass dies eigentlich ein Irrtum war: Jesus wird erhoben, aber nicht von uns entfernt. Auch als der Thronende, als der Allherrscher, bleibt er uns nahe. Schon zur Römerzeit haben die Christen Jesus als Allherrscher dargestellt, zum Beispiel auf prächtigen Mosaikbildern. Während die Gemeinde die Messe feierte, sollte sie den erhöhten Herrn vor Augen haben. Erhöht - und doch unter den Menschen wirkend als Prophet, Priester und König.
Prophet: Mehr als alle Männer mit diesem Titel ist Christus der König der Wahrheit, das Licht der Welt. Als erhöhter Herr übt er dieses prophetische Amt durch die Kirche aus. Wenn sie den Glauben verkündet, spricht Christus, der Herr. Er spricht überall, wo man sein Wort weitersagt, beherzigt, ins Leben übersetzt.
Priester: Wir haben schon davon gesprochen, dass Jesus sich am Kreuz geopfert hat. So wird er in jeder Eucharistiefeier gegenwärtig. Der Priester, der am Altar steht, ist sein Stellvertreter, er verkörpert Christus. Er, der Herr, ist der gegenwärtige Hohepriester. An seinem Priestertum haben alle Christen Anteil, die nach seinem Wort zu leben versuchen und so „geistige Opfer“ darbringen.
König: Er selber hat vor Pilatus gesagt: „Ja, ich bin ein König!“ Das ist mit seiner Himmelfahrt nun ganz klar geworden. Er ist „König der Könige und Herr der Herren“ (1. Timotheusbrief 6, 15). Damit wird ein Hoheitstitel auf Christus angewandt, der in früheren Zeiten Großes bedeutet hat: Herrlichkeit, unumschränkte Macht. Gewiss ist sein Reich nicht politisch gemeint. Und doch greift es tief in die Welt ein. Wo immer sich Menschen in ihrem persönlichen Leben, in der Familie, in der Gesellschaft seinem Wort unterwerfen, da wächst das Reich Gottes. Mag es in der Welt noch so viel Unheil geben und widergöttliche Macht geben. Christus ist Sieger und wir mit ihm.
Am Himmelfahrtstag wird den Aposteln zugerufen: „Dieser Christus wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen!“ In jeder Messfeier drücken wir unsere Erwartung aus, dass er „kommt in Herrlichkeit.“ Die Urkirche war von diesem Gedanken fasziniert: Am Ende kehrt Christus wieder, als Sieger, Richter, Vollender, und dann wird sein Reich triumphieren ohne Ende. Christi Himmelfahrt ist ein Hoffnungsfest, liebe Kerstin, und so sollten wir es feiern! Herzlich grüßt dich dein Franz.
Aus: Winfried Henze, Glauben ist schön, Ein katholischer Familienkatechismus, München 2001.

