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stark, groß, anziehend...
Die Umgangsweise der Jünger mit Jesu wird in diesem Evangelium total anders beschrieben als in den Erzählungen vor seinem Leiden und Sterben: "... sie fielen vor ihm nieder". Die Jünger haben mit Jesus Höhen und Tiefen erlebt, Glück und Enttäuschung. Sie kannten ihn als den Verklärten und den Gekreuzigten. Aber jetzt ist er nicht als Toter bei ihnen, als Leichnam, über den man frohe und traurige Geschichten erzählen kann oder von dem man gut formulierte Dikta und handfeste Aussprüche weitergeben kann. Er ist da bei ihnen als der, den sie mit "Herr" ansprechen. Sie drücken damit eine Wertigkeit aus: hier ist Gott leibhaftig unter ihnen. Schweigend und staunend und zweifelnd sehen sie sich der Größe Jesu gegenüber, mit der sie erst umgehen lernen müssen.
Die Anziehungskraft dieser Größe spüren sie und gehen ihm nach auf einen Berg, der er ihnen vorgegeben hatte. Dort begegnet er ihnen mächtig und groß als einer, der die Kompetenz im Himmel und auf Erden hat. Sie fallen vor ihm nieder: sie sind überwältigt, sie erkennen und anerkennen - den Herrn.
verführerisch, ansteckend, animierend...
Ein Adler, der seine Jungen auf die Schwingen nimmt und sie vom Nest hinausführt, möchte ihnen Höhengefühl vermitteln. Gleichzeitig will er sie "verführen", selber die Flügel auszubreiten und zu fliegen: vergiss deine Angst und fliege.
Jesu macht es ähnlich. Durch viele Begegnungen nach seiner Auferstehung hat er den Jüngern vermitteln wollen mit allen Sinnen, dass er lebt und zwar in einer außergewöhnlichen Weise. Er wollte ihnen mitteilen, dass sein menschliches Leben bei Gott schon verherrlicht ist. Er hat sie animiert in größeren Dimensionen zu denken und sein Leben von diesen Dimensionen her zu verstehen.
Und hier ist der zweite Vergleichspunkt mit dem Adler. Jesus will an dieser Stelle, wo die Jünger an ihm diese über alle Grenzen erhabene Lebensweise entdecken, ihnen sagen: und jetzt lebe selber in diesem neuen Leben. Du kannst es genauso wie ich.
Und noch etwas gibt er ihnen mit: Geht und erzählt davon allen Menschen - durch euer Wort und Leben. Vermittelt ihnen diesen Geist, den ihr von mir bekommen habt und durch den ihr Gottes auserwählte Kinder geworden seid. Lebt in diesem Geist und lehrt andere in diesem Geist zu leben. Mit göttlicher Vollmacht sendet Jesus in die Welt hinaus.

nahe, gewiss, sicher...
Noch einmal möchte ich auf das Bild des Adlers mit seinen Jungen anspielen: Der Adler gibt mit seinen Schwingen, von denen die Jungen abspringen und ihre ersten Flugversuche machen, durch seine Nähe und sein Dasein die beruhigende Gewissheit: im Notfall können sie das wieder absteigen, wenn Müdigkeit auftaucht, Höhenangst oder Unsicherheit sie überfällt.
Die Himmelfahrt Jesu ist für seine Jünger im ersten Augenblick ein Verschwinden aus ihrem Gesichtsfeld. Sie fühlen sich alleingelassen in ihren ersten Gehversuchen im Glauben, dass er von den Toten auferstanden ist. Unsicherheit und Angst vor der Zukunft mag bei ihnen gewesen sein. Hier hinein sagt Jesus einen kurzen aber prägnanten Satz: "Seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt."
Der Evangelist Matthäus beschreibt die Himmelfahrt Jesu nicht bildhaft. Aber diesen Satz legt er Jesus in den Mund als Abschiedswort, als Wort des Trostes und der Gewissheit. Seid meiner Nähe gewiss. Ich bin da, wenn ihr müde seid, wenn ihr Existenz- oder Zukunftsangst habt. Ich bin da, wenn euch die Kraft verlässt und die Hoffnung ausgeht. "Ich lasse euch nicht als Waisen zurück". Jesus verstärkt diese Aussage mit einer Zeitbeschreibung: "Ich bin bei euch alle Tage..."; jeden Tag und immer bis zum Ende der Welt.
statt eines "Amen"
An diesem letzten Satz des Matthäusevangeliums - wenn nicht schon früher, müsste einer, der das Neue Testament liest und meditiert, sehen und entdecken: Was da zu lesen ist, sind keine "biblischen Geschichten", Worte an die Jünger und die Menschen seiner Zeit, sondern das ist Wort Gottes an mich. Da bin ich gemeint. Er spricht zu mir: Du, Johannes, Katharina, sei gewiss: ich bin bei dir, der du 1912 oder 1994 geboren bist, durch dein ganzes Leben, Stunde für Stunde, Schritt für Schritt, bis du bei mir angekommen bist.
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