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Kontext 1:
Himmel
Wenn Kinder gelegentlich fragen: "Was ist das - der Himmel?", dann reagieren wir zumeist zögerlich bis verlegen: "Ja, weißt du, das ist schwer zu erklären."
Was ist Himmel? Unendliches Laboratorium der Astrophysik? Truppenübungsplatz für Weltraumwaffen? Sehnsucht nach Erlösung und Hoffnung, die alle Grenzen sprengt? Wohnung Gottes?
Wie viele unzählige Blicke starren zum Himmel: fragende, suchende, flehende Blicke, skeptische, klagende, verzweifelte Blicke, Blicke voller Dankbarkeit! Wie viele unzählige Hände erheben sich zum Himmel: ringende, lobpreisende, zum Fluch geballte, segnende Hände.
Was ist Himmel? Ob wir wissenschaftlich-neugierig in den "Weltraum" eindringen; ob wir Hilfe suchend oder lobpreisend zum "Himmel" blicken - es bleibt eine Ahnung, die Suche nach einer Antwort auf unsere Frage, ob unser Leben mehr ist als nur ein "Haschen nach Wind" (Kohelet).
Die Suche nach einer Antwort, ob unser Leben nur einem blinden Schicksal ausgeliefert ist oder ob mehr dahintersteckt - unser Leben mit seinen Sehnsüchten und Ängsten, mit seinen Freuden und seiner Trauer, mit seiner Verzweiflung und Hoffnung; unser Leben mit seiner Fähigkeit zu lieben und zu hassen, sich begeistert zu engagieren oder langweilig zu veröden.
Was ist Himmel? Liebende versprechen sich den Himmel. Verliebte fühlen sich sogar wie im "siebten Himmel" manchmal. Ist Himmel das Liebesversprechen Gottes an uns? Meint Himmel Gott selber? Kein ferner, unnahbarer, fremder Gott, sondern uns nahe?
Was ist Himmel? Für uns Deutsche besteht ein Problem, wenn wir Himmel sagen. Es ist ein und dasselbe Wort, ob wir den blauen und gestirnten Himmel über uns meinen oder ob wir Gott im Blick haben. Das kann verunsichern und hat tatsächlich auch zu groben Missverständnissen geführt. Bis dahin, dass Astronauten anfangs lauthals verkündeten, sie hätten im Weltraum keinen Gott gefunden. Und bis zu der heute immer noch auftauchenden unsinnigen Frage, ob man die "Himmelfahrt Jesu" hätte fotografieren können.
Englisch sprechende Menschen tun sich da leichter. Sie können sprachlich unterscheiden. Für die physikalische Größe Himmel sagen sie "sky" - Himmel im religiösen Sinn heißt "heaven".
Für die Menschen der Bibel war dieser Unterschied längst bekannt. Sie unterschieden zwischen dem, was sie sahen, und dem, was sie glaubten. Und sie kannten auch nicht die unselige Trennung von Himmel und Erde, von Diesseits und Jenseits. Für sie war Himmel und Gott - eines. Bisweilen sagten sie Himmel, weil sie aus Ehrfurcht vor Gott nicht einmal mehr seinen Namen aussprechen wollten. Dennoch war Gott ihnen nahe.
Nach Auskunft der Bibel wollte Gott "in ihrer Mitte wohnen" (Exodus 29,45-46). Also gerade nicht oben drüber, sondern mittendrin. Immer wieder betonen es die Propheten Israels, dass sich Gott geradezu freut, inmitten seines Volkes bei den Menschen zu sein und ihnen so ein Vater der Barmherzigkeit, ein Gott des Trostes zu sein. Gott ist den Menschen nahe und zugleich entzieht er sich menschlicher Erkenntnis: Beides ist wahr. Für die Menschen der Bibel ist er der Ursprung und Grund, der Sinn und das Ziel von allem, was ist - vertrautes Du und letztes Geheimnis. Nach guter jüdisch-biblischer Tradition können wir statt "Himmel" ebenso "Gott" sagen. Und der "Vater im Himmel" ist Gott selbst.
Aus: Michael Broch, Von Auferstehung bis Zweifel. Den Glauben neu sagen. Schwabenverlag, Ostfildern 2001

Kontext 2:
Wir vom 21. Jahrhundert
beten mit einem Auge im All
mit einem zwanzigtausend Meter unter der Erde
bei entschlüsseltem Genom
dich als letztes Geheimnis an
wissend und oft doch verloren
niemals an deinen Code reichend
eher ferner als die Urahnen
fremder, wohl
nach deiner Nähe suchend
nach wie vor mit Hoffnung auf jenen Tag
der Fest sein soll, Ende aller Not
Beginn des ewigen Lachens
und du, wirst du uns dein mildes Lächeln
offenbaren, deine gütige Toleranz, gar deine Freude
oder mehr Kritik an allen unseren Erfindungen
an der Entwicklung deiner Welt? Doch bitte
steh weiter auf in jedem guten Wort,
komm tags hervor hinter deinem Weltall
überraschend neutronenklein vielleicht
auf Wellen deiner Liebe, und rette uns, alle, du ...
Aus: Iris Mandl-Schmidt, Schaff meinen Gedanken einen Weg. Gebete ins Konkrete. Matthias-Grünewald Verlag, Mainz 2001

Kontext 3:
Der Engel des Abschieds
Abschied tut weh. Sich von einem Menschen verabschieden zu müssen, den man liebgewonnen hat, kann einem das Herz zerreißen. Aber dennoch muß der Abschied sein. Wir können den andern nicht festhalten. Er möchte seinen Weg gehen, und er muß ihn gehen, damit sein Leben gelingt. Unser Leben kennt tausend Abschiede. Wir müssen uns von einer vertrauten Umgebung verabschieden, weil wir an einem andern Ort studieren möchten, weil wir anderswo eine Arbeit gefunden haben. Jede Veränderung verlangt einen Abschied. Und nur wenn der Abschied gelingt, können wir uns auf das Neue wirklich einlassen, kann Neues in uns wachsen. Viele möchten am liebsten alle Menschen festhalten, mit denen sie vertraut geworden sind. Sie möchten eine Freundschaft immer weiter führen. Aber es gibt auch Freundschaften, die nur eine Zeitlang gut sind. Dann ziehen sie sich nur noch hin. Sie werden aufrechterhalten aus Pflichtgefühl oder um den anderen nicht zu verletzen. Aber sie stimmen nicht mehr. Da wäre es Zeit, wirklich Abschied zu nehmen. Dann gehe ich fair mit dem anderen um. Dann traue ich ihm zu, daß er sich neu orientieren kann. Und dann bin ich frei, Neues zu beginnen.
Ein Abschied tut besonders weh. Es ist der Abschied vom Ehepartner oder von der Freundin, mit der man sich vorgestellt hat, ein Leben lang zusammen zu sein. Viele müssen heute durch diesen schmerzlichen Abschied gehen. Da geht eine Freundschaft in die Brüche. Da kann eine Ehe nicht mehr fortgesetzt werden, weil man sich gegenseitig nur noch verletzt und sich das Leben zur Hölle macht. Statt wirklich Abschied zu vollziehen, kämpfen dann manche ihre Scheidung vor dem Anwalt durch und bekriegen sich gegenseitig weiterhin. Aus Liebe wird Haß. Paartherapeuten haben für solche Situationen Abschiedsrituale entwickelt, damit da ein fairer Abschied gelingen kann. Zu so einem Abschiedsritual gehört, daß ich all die guten Erfahrungen, die ich mit dem andern gemacht habe, nochmals ins Wort bringe, daß ich dem andern danke für alles, was er oder sie mir geschenkt hat. Erst dann kann ich sagen, warum wir uns trotzdem voneinander verabschieden müssen. So kann jeder seinen Weg gehen, ohne daß er die letzten Jahre seines Lebens vor sich und vor andern ausklammern müßte. Er kann sie dankbar annehmen und dann in Freiheit seinen Weg weitergehen, ohne Verbitterung, ohne Schuldvorwürfe, ohne Selbstzerfleischung.
Abschied gilt es aber nicht nur von Menschen zu nehmen. Wir müssen uns auch verabschieden von Gewohnheiten, von Lebensabschnitten, von Lebensmustern. Wer nie von seiner Kindheit Abschied genommen hat, der wird immer infantile Wünsche an seine Umgebung haben. Wer sich nie von seiner Pubertät verabschiedet hat, der wird immer in seinen Illusionen gefangen sein, die er sich vom Leben ausgedacht hat. Wir müssen Abschied nehmen von unserer Jugend, wenn wir erwachsen werden wollen, von unserem Junggesellendasein, wenn wir heiraten wollen, von unserem Beruf, wenn wir älter werden. Vor allem aber müssen wir Abschied nehmen von den Verletzungen unserer Lebensgeschichte. Viele können nicht gut leben, weil sie noch an den Verletzungen ihrer Kindheit hängen. Sie machen immer noch ihren Eltern einen Vorwurf, daß sie sie so eng erzogen haben, daß sie ihren Bedürfnissen nicht gerecht geworden sind. Um hier und heute bewußt leben zu können, muß ich mich verabschieden von den Kränkungen meiner Kindheit. Ich bin hier und jetzt für mein Leben verantwortlich. Und ganz gleich, wie meine Kindheit war, ich kann jetzt etwas aus dem machen, was ich mitbekommen habe. Keiner hat nur gute und keiner nur schlechte Erfahrungen gemacht. Bei allen Wunden haben wir von unsern Eltern auch gesunde Wurzeln mitbekommen. Aber sie können wir nur entdecken, wenn wir uns bewußt von den Eltern verabschiedet haben.
Der Engel des Abschieds möge Dir helfen, Dich von alten Lebensmustern zu verabschieden, mit denen Du Dir das Leben schwer machst, etwa von dem Muster des Perfektionismus, der Dich zwingt, alles zu kontrollieren, oder von dem Muster der Selbstverletzung, das Dich dazu treibt, die Schuld immer bei Dir zu suchen oder Dich zu entwerten. Du mußt das Muster loslassen, daß Du Deiner Mutter immer noch durch Leistung Deinen Wert beweisen willst. Inzwischen ist aus der Mutter vielleicht die Schule oder die Kirche geworden, für die Du Dich verausgabst. Aber es ist immer noch das alte Muster, dem Du folgst. Wenn wir uns nicht von den alten Lebensmustern verabschieden, sind wir dazu gezwungen, uns oder andere zu verletzen oder uns unbewußt Situationen auszusuchen, in denen die Verletzungen der Kindheit sich fortsetzen. Dann suchen wir uns einen Chef, der uns genauso entwertet wie der Vater. Dann suchen wir uns eine Freundin, die uns genauso vereinnahmt wie die Mutter. Der Engel des Abschieds möge Dir helfen, Dich von Deiner Vergangenheit und von alten Lebensmustern zu verabschieden, damit Du ganz im Augenblick leben kannst, damit Du Deine Möglichkeiten, die in Dir sind, verwirklichen kannst, damit Neues und Ungeahntes in Dir wachsen kann.
Aus: Anselm Grün, 50 Engel für das jahr. Ein Inspirationsbuch. Herder Spektrum, Freiburg Basel Wien 1998 (1997)

Kontext 4:
Ein verborgener Gott - Gegenwart in Abwesenheit
Gott befindet sich »jenseits«, jenseits unseres Herzens und Geistes, jenseits unserer Gefühle und Gedanken, jenseits unserer Erwartungen und Wünsche und jenseits aller Ereignisse und Erfahrungen, die unser Leben ausmachen. Und doch ist er mittendrin. Hier berühren wir das Herzstück des Gebets; denn hier zeigt sich, daß im Gebet der Unterschied zwischen Gottes Nähe und Gottes Ferne eigentlich kein Unterschied mehr ist. Im Gebet trennt man Gottes Nähe nie von seiner Ferne, und Gottes Ferne trennt man nie von seiner Nähe. Seine Nähe liegt so weit jenseits der Erfahrung menschlichen Miteinanders, daß man sie sehr wohl als Ferne empfinden kann. Seine Ferne empfindet man andererseits oft so tief, daß sie zu einem neuen Empfinden für seine Nähe führt. Psalm 22, 2-6 bringt dies deutlich zum Ausdruck:
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, 
bist fern meinem Schreien, den Worten meiner Klage? 
Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du gibst keine Antwort; 
ich rufe bei Nacht und finde doch keine Ruhe. 
Aber du bist heilig, du thronst über dem Lobpreis Israels. 
Dir haben unsre Väter vertraut, sie haben vertraut, 
und du hast sie gerettet. 
Zu dir riefen sie und wurden befreit, 
dir vertrauten sie und wurden nicht zuschanden.
Aus: Henri Nouwen, Auf der Suche nach dem Leben. Ausgewählte Texte mit einer Einführung von Robert A. Jonas. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2001

Kontext 5:
Treue zur Erde
"Ich beschwöre euch, bleibt der Erde treu und glaubt denen nicht, welche euch von überirdischen Hoffnungen reden. Giftmischer sind es, ob sie es wissen oder nicht. Verächter des Lebens ..." Ein Wort von Friedrich von Nietzsche, uns Christen ins Stammbuch geschrieben. "Bleibt der Erde treu" - und wir feiern Himmelfahrt! Geht das nicht in entgegengesetzte Richtungen? Himmelfahrt - heißt das Abschied von der Erde? Kündigen wir der Erde die Treue? Das ist nicht selten geschehen: "Die Welt, die mag nun fahren, in ihrer Lust und Pracht. In ihr sind nur Gefahren, nichts, was mich selig macht ..." - die Älteren unter uns kennen dieses Lied noch. Ist das Ausdruck unserer Welteinstellung? Doch kaum. Christen dürfen sich in der Treue zur Erde von niemandem übertreffen lassen. Aber wie bringen wir diese Treue zur Erde mit der Himmelfahrt zusammen?
Auf und davon?
Himmelfahrt: Hat Jesus sich abgesetzt? Hat er sich aus dem Staub gemacht? Wer Jesus so sieht, weiß wenig von ihm. In ihm ist Gott zur Welt gekommen. Gott ist nicht weltlos, und die Welt nicht gottlos. Jesus bürgt für die Treue Gottes zur Erde. Er hat den Staub der Erde geschluckt, in der Wüste, und nicht nur dort. Viel Staub hat er geschluckt. Er hat sich die Hände und Füße dreckig gemacht. Er hat sich auf den Staub der Erde eingelassen - und ist nicht wie alle anderen Staub geworden. Das bekennen wir mit dem Himmelfahrtsfest: Er steht drüber. Wir wissen alle, wie das ist, wenn wir tief drinsitzen, untergehen in unseren Sorgen, in unseren Terminen, in unserer Arbeit, untergehen im Leid. Und dann die heimliche Sehnsucht, drüberzustehen. Jesus steht drüber. Nicht selbstherrlich, nicht wie einer, der nichts mit den Dingen der Welt zu tun hat. Nein, er ist tief nach unten heruntergekommen, der "heruntergekommene" Gott. Er ist den Kalamitäten des Lebens nicht ausgewichen, die hat er vielmehr am eigenen Leib zu spüren bekommen. Er hat das Kreuz des Lebens bis zum bitteren Ende getragen. "Hinabgestiegen in das Reich des Todes". So tief ist er heruntergekommen. Eine Treue zur Erde, die bis zum letzten geht. Sie ist ihm sehr ans Herz gewachsen, er hat sie sich zu eigen gemacht. 
Der Welt verpflichtet, nicht verfallen
"Herr, du bist König, über alle Welt", so haben wir eben gesungen. Die Erde ist nicht vom Teufel, und wir dürfen sie nicht zum Teufel gehen lassen. Im Namen Jesu Christi sind wir aufgerufen, ihr treu zu sein. "Ihr Männer von Galiläa", heißt es in der Lesung - und die Frauen können wir getrost mit einschließen -, "was steht ihr da und schaut zum Himmel empor?" (1,11) . Schaut nach vorn, geht hin in alle Welt. Verkündet aller Kreatur die Botschaft vom Königtum Christi, von seiner Treue zur Erde (vgl. 1,8).
Diese Treue zur Erde wappnet uns vor zwei Gefahren. Sie bewahrt uns vor der Weltflucht. Die ist nicht etwa nur eine Sache der Vergangenheit. Die gibt es auch heute. Manche kultivieren ihre Innerlichkeit, kuscheln sich in der Kirche ein und denken: "Die Welt, die mag nun fahren ..." Das ist nicht die Richtung, in die Jesus zeigt. "Geht hinaus in alle Welt", sagt er. Er sagt nicht: "Haltet euch heraus", er sagt: "Mischt euch ein." Wir können und dürfen uns nicht heraushalten, wenn es um die Erde geht und um ihre Zukunft. - Fluchttendenzen können sich auch außerhalb der Kirche breitmachen. New-Age: der Traum von einer neuen Welt, vom Zeitalter einer neuen Innerlichkeit und Harmonie. Man sieht über die gegenwärtigen Kalamitäten weg und ergreift die Flucht nach vom in eine heile Welt. Das ist nicht die Richtung, in die Jesus uns weist.
Treue zur Erde im Namen Jesu Christi bewahrt uns nicht nur vor der Weltflucht, sondern auch vor einer Weltverfallenheit, die nur noch Erde sieht und ganz darin auf- und untergeht. Viele haben heute nichts anderes mehr als das, was sie haben, ihren Besitz. Davon sind sie schließlich wie besessen. Die Erde kann nicht unser ein und alles sein. Es muß im Leben mehr als alles geben.
Jesus eröffnet uns den Standpunkt, auf dem wir drüberstehen. Es ist ein himmelweiter Unterschied, ob wir diesen Standpunkt einnehmen oder nicht.
"... bis an die Grenzen der Erde"
"Ihr werdet meine Zeugen sein ... bis an die Grenzen der Erde" (8). Mit anderen Worten: "Bleibt der Erde treu!" Das ist der Auftrag von Christi Himmelfahrt. Man kann nicht Christ sein auf Kosten der Erde, sich von ihr absetzen wollen in ein besseres Jenseits. Solche Schleichwege sind Irrwege. 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 dieser Welt zusammen, heute nicht und in Zukunft nicht. Das sieht jeder, der Augen hat. Aber gerade diese Erde in ihrer Zerrissenheit und Dunkelheit, mit ihren Kalamitäten und offenen Fragen, ihr gilt die Verheißung Gottes. Darum dürfen wir uns nicht einfach mit den Verhältnissen hier abfinden. Wir müssen alles tun, sie zum Besseren zu verändern. An Christi Reich und Herrschaft glauben kann nur der, der die Erde und den Herrn in einem liebt.
Das Reich Gottes wird verraten von denen, die der Erde die Treue kündigen. Es ist auf die Erde gekommen in dem, der ihr treu war bis zum Tod am Kreuz. Die ebnen dem Reich Gottes die Wege, die in der Treue zu Christus der Erde treu bleiben.
Aus: Franz Kamphaus, Zwischen Tag und Nacht. Österliche Inspirationen. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 1998

