Christi Himmelfahrt 13. Mai 2021
(Apg 1,1-11)
Wer von Ihnen schon einmal eine Pilgerreise nach Israel gemacht hat, hat sicher auch den
Ölberg besucht und vielleicht wurde Ihnen dort auch die Himmelfahrtskapelle gezeigt. Sie
ist heute in muslimischem Besitz, aber die Besitzer haben kein Problem damit,
ungläubigen Nichtmuslimen, den Christen also, gegen ein entsprechendes Entgelt den
Fußabdruck Jesu im Inneren der Kapelle zu zeigen. Denn von dieser Stelle aus soll Jesus
- der frommen Überlieferung zufolge - zum Himmel aufgefahren sein.
Dies Vorstellung wirkt auf den ersten Blick naiv und kindlich, verleitet sie doch zu dem
Missverständnis, hier wurde genau abgebildet, wie die Entrückung Jesu tatsächlich
vorgegangen sei. Bei längerer Betrachtung könnte man in dieser Kapelle mit dem
Fußabdruck Jesu allerdings eine tiefere Dimension entdecken. Da verliert das Ganze
seine Naivität und kann uns helfen, das Fest Christi Himmelfahrt richtig zu feiern. Denn es
lassen sich zwei wichtige Impulse für unser Christsein heute daraus gewinnen.
„Was steht ihr da und starrt zum Himmel empor?“ Diese Frage könnte man ergänzen:
Warum schaut ihr nicht auf die „Eindrücke“, die Jesus hier in unserer Welt hinterlassen
hat? Sucht seine Spuren doch hier auf der Erde!
Sucht seine Spuren in den Geschichten, die er erzählt hat! Wenn ihr sie lest oder hört,
dann spürt ihr doch etwas von seinem Geist, von seinen Ideen, von seinen Hoffnungen
und Träumen, dann ahnt ihr, wie er sich gerechtes und gültiges Leben vorgestellt hat,
dann werdet ihr hineingezogen in seine Vision von der neuen Welt Gottes, die er in immer
neuen Farben ausgemalt hat; dann entdeckt ihr, wofür er gelebt und gekämpft hat, wofür
er den Menschen die Augen öffnen wollte.
Sucht seine Spuren in dem Mahl, das ihr zu seinem Gedächtnis feiert! Wenn ihr Brot und
Wein auf den Altar stellt, dann steht euch in diesen Zeichen sein Leben vor Augen, sein
Dienst und seine Hingabe, dann spürt ihr, welche stärkende Kraft von ihm ausgeht, dann
erlebt ihr, wie die Gemeinschaft um seinen Tisch auch heute noch Mut macht und trägt.
Sucht seine Spuren in den Menschen, denen ihr begegnet! Wenn ihr sie mit ihren Fragen
und Hoffnungen, mit ihren Sorgen und Ängsten ernst nehmt, wenn ihr sie offen und
interessiert anschaut, dann entdeckt ihr in ihren Gesichtern den fragenden, den bittenden,
den herausfordernden Jesus, der gesagt hat: „Was ihr für einen meiner geringsten Brüder
getan habt, das habt ihr mit getan.“
„Schaut nicht hinauf“ - lautet der eine Impuls der alten Himmelfahrtskapelle. Sucht seine
Spuren auf der Erde!
„Ihr werdet meine Zeugen sein“ - lautet der andere Impuls, oder bezogen auf die
Himmelfahrtskapelle: Tretet in seine Fußstapfen! Erzählt seine Geschichten weiter und
trefft euch, um sie zu besprechen und immer besser zu verstehen. Werdet erfinderisch
und überlegt, wie ihr auch andere für seine Worte und für seine Ideen begeistern könnt.
Tretet in seine Fußstapfen und ladet Leute ein um seinen Tisch; werdet eine einladende
Gemeinschaft, in der anderen aufgeht: Hier finden wir etwas, das unseren Lebenshunger
und Lebensdurst wirklich stillt; hier erleben wir, wie das Teilen von Brot und Wein

verbindet. Tretet in seine Fußstapfen und geht wie er zu den Menschen. Macht Mut, helft
mit, dass sie aufatmen und befreit lachen können, dass sie ein Ansehen haben und
menschenwürdig leben können.
An Christi Himmelfahrt feiern wir, daß Christus uns nahe ist und bleibt. Und die
Himmelfahrtskapelle mit dem Fußabdruck Jesu kann uns helfen, ihn immer mehr als den
Herrn allen Lebens zu erkennen - wenn wir hier auf der Erde seine Spuren suchen und in
seine Fußstapfen treten.

