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(Apg 1,1-11/Lk 24,46-53)
„Was würde Jesus sagen, wenn er jetzt hier wäre...?“ Lag Ihnen diese Frage schon einmal
auf den Lippen? Antworten können nur in Vermutungen bestehen. Und doch ist die Frage
berechtigt! Denn seit seiner Himmelfahrt vor fast 2000 Jahren ist Jesus Christus nicht
mehr auf dieser Welt! Wir haben es heute in der Lesung gehört: „Als er das gesagt hatte,
wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn
ihren Blicken.“
Ist also die Christenheit auf dieser Welt von Jesus Christus verlassen? Ohne Zweifel hat
mit der Himmelfahrt Jesu eine neue Zeit begonnen: Das Augenmerk geht von Jesus auf
seine Jüngerinnen und Jünger über. Deshalb folgt im Neuen Testament auf die
Evangelien die Apostelgeschichte. Zweifelsohne beginnt mit der Apostelgeschichte die
Kirchengeschichte, und das bis heute! Dementsprechend hören es ja auch in der Lesung
aus der Apostelgeschichte die Apostel: „Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und
schaut zum Himmel empor?“
Dabei ist - in vielerlei Hinsicht - das In-den-Himmel-Schauen ja auch verständlich: Himmel
ist ein besonderer Begriff, der ganz viele Bilder wachruft und Sehnsüchte ausdrückt:
Sehnsucht nach einer Sphäre jenseits der Erde; ein Ort zum Staunen, wo ich entrückt bin
von all dem, was mir im Alltag die Sicht verstellt. Himmel: ein Ort der Sehnsucht, wo so
vieles abfällt von dem, was mich irdisch einschränkt und gängelt - ein Ort mit Gott an
meiner Seite. Doch die „Männer in weißen Gewändern“, von denen die Lesung spricht, sie
holen die Jünger aus ihren Träumen zurück: Was steht ihr da und seht in den Himmel?
Hier unten spielt die Musik. Jetzt seid nämlich ihr dran! Das hatte Jesus ihnen deutlich zu
verstehen gegeben.
Natürlich sollen wir den Himmel nicht aus den Augen verlieren, aber trotzdem auch der
Erde treu bleiben in einer Art und Weise, wie es Jesus uns vorgelebt hat. Er bürgt für die
Treue Gottes zur Erde. Er hat sich Hände und Füße dreckig gemacht. Er hat sich auf den
Staub der Erde eingelassen. Dieser für die Erde typische „Staub“ hat so viele Namen und
Gesichter: Sorgen, Arbeitsüberlastung, Angst vor Krankheit, vor Krieg, Herausgefordertsein im Leid, Sterben ... In all dem doch den Himmel nicht aus den Augen
verlieren: wie das geschehen kann, zeigt uns Jesu Beispiel. Er, der Sohn Gottes, der ganz
tief herunter gekommen ist bis in die Tiefen des Todes, gibt in seinem Leben und in seiner
Auferstehung Hoffnung, dass es sich lohnt, ihm zu vertrauen, um auf dieser Erde zu leben
im Bewusstsein, dass der Himmel das Ziel ist.
Aber wenn wir ehrlich sind, dann gibt es doch so vieles, was uns Angst und Sorgen macht;
was uns überfordert; was das Vertrauen in Frage stellt:
- Was können wir dagegen tun, wenn der Unfriede in der Welt durch einen brutalen
Angriffskrieg angetrieben wird, oder wenn bis heute Menschen im Namen der Religion
morden?
- Was können wir dagegen tun, wenn auch viele in unserer Kirche sich Kämpfe liefern, die
alles andere als gut und zukunftsweisend sind, und wo es für alle Seiten schädlich ist, dem
Gegenüber zu unterstellen, die Gedanken der anderen Seite seien nicht von Gott?
- Was können wir dagegen tun, wenn der Glaube an Jesus, an die Auferstehung immer
mehr verschwindet und auch das Bleiben in der Kirche immer schwieriger scheint?

Trotzdem dürfen wir nicht Christen sein auf Kosten der Erde, die sich von ihr absetzen und
auf ein besseres Jenseits warten. Solche Schleichwege sind Irrwege. Vielmehr bleibt es
bei der Einladung und Verpflichtung, seine Zeugen zu sein bis an die Grenzen der Erde.
Den Auftrag des heutigen Festes kann ich so übersetzen: Bleibt der Erde treu! Der
Himmel liegt nicht über uns, sondern vor uns - als Aufgabe, als Möglichkeit schon hier in
dieser Welt! Das heißt nicht, dass wir das Paradies auf Erden erwarten. Der Himmel fällt
nicht mit der Erde zusammen. Das erfahren wir Tag für Tag. Aber gerade dieser Erde in
ihrer Zerrissenheit und Dunkelheit, mit ihren offenen Fragen gilt die Verheißung Gottes.
Darum müssen alles tun, um sie zum Besseren zu verändern und notfalls auch das Böse
entschieden bekämpfen.und dürfen wir uns nicht einfach mit den Verhältnissen abfinden.
Sicher, das zu leben ist anstrengend - auf der Erde, in der Kirche ... Aber auch damit sind
wir ja in der Gesellschaft Jesu; das hat auch er gekannt. Und doch will er, dass wir ihm
auch darin folgen: Geht in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der ganzen
Schöpfung. Das heißt: Gottes Nähe und Liebe verkünden, seine Herrschaft, seine
Gegenwart - ja, die Auferstehung, einfach das Leben! Die Erde wartet auf diese
himmlische Perspektive, sehnt sich danach. Viele Menschen wünschen sich nichts so
sehr, als noch einmal neu anfangen zu können, aus Schuldgeschichten und
Schuldverstrickungen herauszukommen, für sich und ihre Familien eine Zukunft zu haben;
und selbst die Natur, die klagt und seufzt, wartet darauf.
Jede und jeder von uns ist hier gefragt, hat ihre und seine eigene Berufung, Aufgabe und
Gabe, Gottes Reich mit aufzubauen und so die Frohe Botschaft zu bezeugen. Wir feiern
heute, dass wir dazu herausgefordert werden. Doch Gott, und Jesus stehen uns zur Seite.
Spielen wir unseren Part, haben wir Mut dazu. Wir sind nicht allein; der Himmel liegt vor
uns, um der Erde treu zu sein.

