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Predigtgedanken zum Evangelium
Fest Christi Himmelfahrt
1. Juni 2000
von Sr. Marita Meister
Auf den Spuren Jesu
Bei meiner Israelfahrt hatte mich viel beeindruckt und immer wieder tauchen in mir Menschen, Bilder und Landschaften auf. Unser Reiseführer damals ließ uns viel Zeit, an den einzelnen Orten den jeweiligen biblischen Hintergrund anzusprechen und die entsprechenden Stellen in der Bibel zu lesen.
Den Ort, der uns heute noch die Himmelfahrt Jesu erinnern soll, fand ich damals irgendwie komisch. In der Erde liegt ein großer Stein und auf dem Stein befindet sich ein übermäßig großer Fußabdruck. Mit Himmelfahrt konnte ich zu diesem Zeitpunkt damit wirklich nichts verbinden.
Bei der Vorbereitung zu diesem Gottesdienst ist mir das wieder eingefallen. Im Rückblick sehe ich diese Spuren anders.
Christi Himmelfahrt ist ein Fest, dass mich auf Spuren aufmerksam machen will. Es lenkt meinen Blick nicht zuallererst zum Himmel, sondern auf die Erde. Es lenkt meinen Blick nicht auf das Jenseits, sondern auf das Jetzt und Heute.
Das, was die Bibel uns von der Himmelfahrt Jesu erzählt, ist im Vergleich zu all dem, was wir sonst noch von Jesus und seinem Leben wissen ein „winziger Augenblick". Das heißt nicht, dass sie bedeutungslos ist. - Im Gegenteil: die Himmelfahrt Jesu ist ein „großes Ereignis" mit gewaltiger Konsequenz.
Jesu Testament
Jesus verabschiedet sich nach seinem Tod und seiner Auferstehung von seinen Jüngern. Diese letzte Begegnung Jesu mit den Jüngern ist davon geprägt, dass er noch einmal zusammenfasst, um was es ihm geht und was sich die Jünger zu ihrem Anliegen machen sollen. So prägnant und eindeutig berichtet es uns nur Markus in seinem Evangelium.
Jesus gibt einen Auftrag: „Geht hinaus und verkündet. Zeichen und Wunder werden geschehen und Menschen werden zum Glauben an mich kommen." Jesus gibt bis zuletzt eine Spur vor, damit der „Himmel hier auf Erden" schon beginnt, damit sich der Himmel für alle Menschen auftut.
Die Spur, die Jesus hinterlässt führt Menschen aus Not zum Heil, auf Dunkel zum Licht, aus Angst in die Freiheit, aus Heimatlosigkeit in Geborgenheit...
Die Spur, die Jesus hinterlässt, reißt die Wolken der Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung auf und öffnet den Himmel für kleine Zeichen, die Hoffnung und Zukunft schenken.
Spuren hinterlassen
Jesus sagt nicht, dass die Jünger jetzt irgendwelche großartigen Dinge tun sollen. Sie sollen einfach nur gehen und das Evangelium, die Botschaft von Jesus, verkündigen. Sie sollen Menschen begegnen und von diese Begegnungen werden Heil bewirken, weil ER selber mit seinem Geist dabei sein wird.
Vielleicht ist das mit diesem Fußabdruck in Israel, der an die Himmelfahrt Jesu erinnern will gemeint: Jesus hat eine bleibende Spur hier auf Erden hinterlassen und hat uns damit schon den Himmel geöffnet. Seine Spur, der Fußabdruck ist nicht mehr zu übersehen und ich bin aufgefordert, diese Spur weiterzuführen oder auch wieder zu entdecken.
Die Spur geht weiter
Menschen holen sich Kraft für ihren Alltag aus dem Wort Gottes. In der Arbeitswelt sehen nur noch wenige den Menschen, sondern oft wird nur auf Leistung, Kraft und Profit geschaut. Das Wort Gottes lässt sie leben. Der Himmel öffnet sich, eine Spur geht weiter.
Menschen setzen sich für andere ein, weil es ihnen um ein menschenwürdiges Leben geht, das unabhängig von Alter, Hautfarbe und Lebensgeschichte sein soll. Der Himmel öffnet sich, eine Spur geht weiter.
Da kehren viele der Amtskirche nicht den Rücken, weil es da Enttäuschung, Verletzung, Machtkampf gibt, sondern sie versuchen mit und in ihren Möglichkeiten das zu leben, was sie von Jesus und seiner Botschaft verstanden haben. Ich denke an viele ehrenamtliche Frauen und Männer in unseren Pfarreien, viel an Lebendigkeit und Aktion für die Sache Jesu würde kläglich auf der Strecke bleiben - der Himmel öffnet sich, eine Spur geht weiter.
Jesus hat Spuren hinterlassen, seine Jünger und Jüngerinnen hinterließen Spuren und Menschen unserer Tage hinterlassen Spuren, die das fortsetzen, was ER begonnen hat.
Spuren mitten im Leben
Christi Himmelfahrt heißt nicht, den Blick zum Himmel zu richten. Christi Himmelfahrt heißt, die Spuren Jesu hier auf der Erde, mitten in unserem Leben, zu suchen.
... in den Geschichten
Suchen wir doch seine Spuren in den Geschichten, die er erzählt hat. Wir werden - wie die Menschen damals - etwas von dem spüren, was Jesus damit sagen wollte. Auch wir werden etwas von seinen Geist spüren und erahnen können, wie er sich ein Leben in Frieden und Gerechtigkeit vorgestellt hat. Auch wir werden entdecken, wie er Menschen zu mehr Leben verholfen hat.
... in der Mahlgemeinschaft
Suchen wir doch seine Spuren in der Mahlgemeinschaft, die wir Sonntag für Sonntag miteinander feiern. Brot und Wein auf dem Altar - Jesus selber in seinem sich Hergeben für die Menschen, für die Welt. Er hat sich brechen lassen und verschenkt sich. Die Kraft, die von der Gemeinschaft mit IHM und untereinander ausgehen kann, schenkt Mut und trägt durch jeden Tag.
... in Begegnungen
Suchen wir nicht zuletzt seine Spuren in den Menschen, die uns begegnen. „Geteiltes Leid ist halbes Leid" - und „Freude, die geteilt ist, verdoppelt sich wie von allein." Biblisch ausgedrückt: „Was ihr für einen meiner geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan."
In Jesu Fußstapfen treten
Das Fest Christi Himmelfahrt will uns bewegen, in die Fußstapfen Jesu einzutreten. Erzählen wir seine Geschichten doch mutig weiter, erzählen wir davon, wie wir ihn in unserem Leben entdecken, wie wir ihn immer wieder auch suchen müssen. Treffen wir uns, um über unseren Glauben und unser Leben zu reden - auch wir werden Verbindungen zu den Worten und Erzählungen der Bibel für uns entdecken.
Werden wir als Kirche zu einer einladenden Gemeinschaft, in der anderen so etwas wie „der Himmel aufgeht", wenn sie an uns erkennen können: Hier ist ein Aufatmen möglich, hier lachen und weinen Menschen miteinander, hier haben Menschen Ansehen und können menschenwürdig leben, hier wird tägliches Brot geteilt, das den Lebenshunger stillt, weil Gott in ihrer Mitte ist.
Ich wünsche uns allen, dass wir Jesu Fußspuren in unserem Leben entdecken und Schritt für Schritt seine Spuren weitertragen, denn mit der Himmelfahrt Jesu hat sich der Himmel auch für uns für immer geöffnet.
file_1.wmf


 © Sr. Marita Meister, Mai 2000
file_2.wmf


 

