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Blickt nicht nach oben -blickt nach vor!
Bei meinem ersten Besuch in Israel vor 12 Jahren war ich zu Christi Himmelfahrt in Jerusalem. Frühmorgens marschierten wir von der Dormition-Abtei am Zionsberg hinüber auf den Ölberg, zur Himmelfahrtskapelle. Den ganzen Tag über durften die christlichen Kirchen hier Gottesdienst feiern - mitten im Gelände der Moslems, auf dem die Kapelle steht. In der kleinen Kapelle findet sich ihr Heiligtum: Ein Stein mit dem Fußabdruck Jesu, den er bei seiner Himmelfahrt hinterlassen hat.
Mich hat dabei einerseits die jahrhundertelange Verehrung dieses Steines ergriffen. Gleichzeitig aber bewegte und bewegt mich die Frage: Was ist wirklich dran an dieser Himmelfahrt? Es ist doch realistisch gesehen nicht möglich, daß jemand abhebt, daß man seine Spuren in einem Stein sieht. Worum geht es hier eigentlich?
Blickwechsel
Alle Evangelisten berichten von Tod und Auferstehung Jesu. Er erscheint den Jüngern, er ißt mit ihnen. Und in all diesen Begegnungen öffnet Jesus den Menschen die Augen: Sie sehen die Wirklichkeit neu! Jesus ist nicht tot, er lebt. Sie brauchen nicht zu verzweifeln - im Gegenteil: gerade jetzt sind sie aufgefordert, seine Boten zu sein.
Der Auferstandene bewirkt einen Blickwechsel. - Die Haltung der Jünger kann nicht ständige Trauer sein - die Trauer hat ihren Ort, aber auf Dauer lähmt sie. Ihre Haltung kann auch nicht der ständige Blick nach oben sein, das Nachsehen nach dem, der entschwunden ist. Die Engel sagen den Jüngern: "Was steht ihr da und schaut zum Himmel empor?" - Sie sollen losgehen und selber Boten sein.
Übergang
Die Erzählung der Himmelfahrt markiert so einen Übergang: Jesus ist nun nicht mehr unter den Jüngern; auch die Zeit der Trauer und des Nachgrübelns ist vorbei. Nun liegt es an ihnen selbst, daß das Anliegen Jesu weitergeht. Sie sind gesandt, sie sind die Boten.
Sie sind aber auch nicht alleingelassen von Jesus: Er verheißt ihnen seinen Geist - dieser Geist wird sie stärken und ihnen die Kraft geben, Jesus zu verkündigen.

Zeit der Kirche
Die Himmelfahrt ist so auch der Beginn unserer Zeit der Kirche: Wir haben Jesus nicht leibhaft unter uns - aber wir sind wie die Jünger gesandt, von dem zu sprechen was uns bewegt, was wir glauben, was wir hoffen, was wir lieben. Die Botschaft Jesu lautet nicht: "Blickt ständig nach oben"; sie lautet: "Geht hinaus in alle Welt, verkündet, kehrt um und glaubt!" Dazu verheißt er seinen Geist.
Der Stein am Ölberg in Jerusalem macht mir dies bewußt: Glaube ist nicht nur etwas, was sich im Geist abspielt, was nicht faßbar ist - sondern Glaube sucht nach einem Ausdruck.
Glaube sucht nach einem Ausdruck
Wenn wir gemeinsam Gottesdienst feiern, so ist dies ein Ausdruck dieses Glaubens. Wenn wir Zeichen unseres Glaubens haben, Sakramente, so wird hier Glaube greifbar und erfahrbar.
Wenn wir Symbole verwenden, an den wir den Glauben festmachen: das Kreuz, Bilder, - so sollen sie uns auf das Wesentliche verweisen: Christus ist für uns gestorben - durch ihn haben wir das Leben.
Ihr Männer und Frauen von .... , was steht ihr da und schaut hinauf? Geht hinaus und verkündet, was ihr erfahren habt: Der Herr ist auferstanden, er lebt, er ist uns vorausgegangen und wird wiederkommen. Dafür sind wir Zeugen.
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