Christi Himmelfahrt 17. Mai 2020
(Apg 1,1-11)
(nach dem Evangelium wird die Osterkerze gelöscht)
Sie haben gesehen was ich gerade gemacht habe. Vielleicht haben Sie sich gedacht: Was
soll das? Die Älteren von Ihnen kennen vielleicht noch den Brauch, dass in manchen
Kirchen an Himmelfahrt die Osterkerze ausgeblasen wurde, zumindest aber wurde Sie
danach aus dem Altarraum entfernt. Und in manchen barocken Kirchen gab es ein
sogenanntes Himmelsloch in der Decke, durch welches am Himmelfahrtstag eine
Christusfigur an einem Seil nach oben gezogen wurde.
Durch die Liturgiereform sind diese Bräuche weggefallen, denn es ist uns wieder mehr ins
Bewusstsein gekommen, dass mit Christi Himmelfahrt kein endgültiger Weggang gemeint
ist. Natürlich ist das, was wir gehört haben, mystische Sprache und eine bildhafte
Schilderung, wenn Jesus vor den Augen seiner Jünger in „erhoben“ wird, wenn in eine
Wolke ihren Blicken entzieht. Aber befriedigt es Sie eigentlich, wenn Sie jedes Jahr zum
Bericht von der Himmelfahrt Christi versichert bekommen, es sei natürlich keine
Raumfahrt irgendwohin nach oben gemeint, es gehe vielmehr allein um die Heimkehr Jesu
zum Vater, jenem Gott, der eben in dieser Bildsprache der Bibel oben im Himmel wohnt.
Verstehen wir dann schon, was wir am Fest Christi Himmelfahrt eigentlich feiern?
Verschwindet mit diesem konkreten Bild, dieser anschaulichen Szene nicht auch viel von
der lebendigen Erfahrung, die dahinter steht, eine Erfahrung, die sich in dem Bild und
seiner Ausgestaltung im Text niederschlägt und uns vielleicht doch mehr zu sagen hat?
Ich möchte daher einen anderen Zugang versuchen zu dieser gewiss schwierigen
Begebenheit. Für mich erzählt der Bericht von Christi Himmelfahrt die Geschichte eines
Abschieds, einer Trennung. Und zugleich will er uns zeigen, wie es der jungen Kirche
dabei ergangen und wie Sie damit fertig geworden ist, wie wir damit umgehen können.
Wenn sich jemand, den ich gern habe, von mir verabschiedet, dann bin ich meist ein
bisschen traurig, vor allem, wenn es für längere Zeit ist. Jeder Abschied, jede Trennung ist
für Menschen, zwischen denen eine Beziehung besteht, die sich etwas bedeuteten, alles
andere als leicht und nicht gleichgültig so nach dm Motto „Menschen kommen - Menschen
gehen“, sondern es ist umso schwerer, je tiefer ihre Beziehung war. Sie alle, Kinder wie
Erwachsene, haben das wohl schon erlebt und kennen dies, aber wir kennen wohl auch
das Folgende: dass nämlich der Verlust der unmittelbaren Nähe die bestehende
Beziehung nicht aufhebt. Der Abschied löscht das gemeinsam Erlebte ja nicht aus, er lässt
es vielmehr manchmal erst bedeutsam werden, weil man erst aus der Distanz seinen Wert
erkennt.
Ich verstehe, dass die Jünger von Trauer erfüllt sind, weil der von Ihnen geht, der ihr
Leben geteilt und erhellt und erfüllt hat, aber ich verstehe auch, dass es gut für sie ist,
dass er geht, weil die Trauer, dieses scheinbar so eindeutige Gefühl, bei näherem
Zusehen zwei Gesichter hat: auf der einen Seite erfahren sie gewiss die ganze Bitterkeit
der Trennung, dass die Zeit verflossen ist, dass Jesus nicht mehr sichtbar da ist und so

auch nicht mehr zurückkommt - auf der anderen Seite werden sie aber gerade als
Trauernde hellsichtig wie nie zuvor, weil ihnen in ihrer Trauer zugleich eine
Zukunftsperspektive eröffnet wird, eine Hoffnung, die Sie zu einem Welt verändernden
Handeln ermutigt und befähigt. Diese Hoffnung gründet sich auf das Wissen, dass nun
etwas Neues beginnt, in der Sprache des Neuen Testaments der Heilige Geist, der nun
herab kommen kann und Jesus gegenwärtig macht. Himmelfahrt, Abschied und Trauer
und die Bewältigung dieser Trennung sind unumgängliche Voraussetzung dafür, dass der
Geist wirksam und lebendig werden kann, der Jesus in und unter uns Menschen
gegenwärtig macht und gegenwärtig hält.
Haben wir nicht auch in den letzten Wochen der Corona-Krise eine ganz ähnliche Erfahrug
gemacht? Wir mussten viel von dem sein lassen, was für uns ganz selbstverständlich zum
Glaubensleben gehört hat. Auf der anderen Seite hat diese neue Situation viel an
Ideenreichtum und Kreativität für neue Formen, den Glauben zu leben, freigesetzt und bei
so manchen zu einer Neuentdeckung und -belebung der Familie als Hauskirche geführt.
Diese Erfahrung ist die gleiche, wie die Erfahrung der Jünger mit Christi Himmelfahrt: Im
Abschied vom bisherigen steckt die Chance zu einem Neubeginn und zu einer neuen
Erfahrung.
Und so möchte ich die Osterkerze wieder anzünden als Zeichen unseres Glaubens an den
Herrn, der uns nicht im Stich lässt, sondern auch jetzt unter uns gegenwärtig ist.

