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Kontext 1: 
Christi Himmelfahrt - eine Ausfaltung des Ostergeheimnisses
Vierzig Tage nach Ostern feiert die Kirche das Fest Christi Himmelfahrt. Gefeiert wird da nicht ein von Ostern zeitlich getrenntes Ereignis, sondern eine Dimension des Osterereignisses selbst.
Zwar schließt das Lukasevangelium mit einer Erzählung von der Erhebung des auferstandenen Christus in den Himmel vor den Augen der Jünger (Lk 24,50-53); und die Apostelgeschichte beginnt mit einer solchen Erzählung (Apg 1,9-11) und spricht davon, dass der Herr den Aposteln „nach seinem Leiden durch viele Beweise gezeigt (hat), dass er lebt” und dass er ihnen „vierzig Tage hindurch” erschienen ist (Apg 1,3). Christus erscheint aber nach Ostern den auserwählten Zeugen (Apg 10,41) schon immer vom Himmel her. Mit der Auferstehung ist er schon im Himmel. Das Ende der Erscheinungen des Auferstandenen vor den Jüngern und anderen Zeugen ist kein Abschied Christi von der Erde, von der Kirche. Er ist weiterhin „im Himmel und auf Erden”.
Himmel ist in der Sicht des Glaubens kein Begriff der Geographie, sondern eine Beziehung. Himmel ist die vollendete Beziehung des Menschen zu Gott. Darum hat der Kirchenvater Augustinus über das verheißene ewige Leben gesagt: „Gott selbst wird unser Ort sein.” Himmelfahrt Christi bedeutet, dass der menschgewordene ewige Sohn Gottes seine menschliche Natur erhoben hat in die ewige Beziehung liebender Selbstübereignung an den Vater. Damit hat er einen „Raum” geschaffen, der allen Menschen offen steht, die glaubend und liebend zu ihm gehören. Damit hat er uns „das Reich der Himmel” aufgetan. In den Abschiedsreden des Johannesevangeliums hat Jesus den Jüngern den Himmel verheißen mit den Worten: „Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen ... Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten” (Joh 14,2).
Mit der Auferstehung Jesu und in seiner Himmelfahrt, die als ein Aspekt an dieser Auferstehung zu verstehen ist, beginnt der Heimweg der Schöpfung, die sich von Gott entfernt hatte, zu Gott. Das Ziel wird erreicht sein, wenn Gott alles in allem sein wird.
Aus: Egon Kapellari, Menschenzeit in Gotteszeit. Wege durch das Kirchenjahr. Styria Verlag Graz Wien Köln 2002.

Kontext 2: 
Mein Himmel
Mein Himmel, Gott, 
ist Deine Hand.
Sie schützt mich vor allem - 
sogar vor mir selbst. 
Sie birgt mich in allem — 
sogar im Tod.
Sie trägt mich über alles — 
sogar zu Dir.
Mein Himmel, Gott, 
ist Deine Hand.
Bernhard Meuser in: Das große Buch der Gebete. Herausgegeben von Reinhard Kürzinger und Bernhard Sill. Pattloch Verlag München 2003.

Kontext 3: 
Sendung statt Sitzung
Wir haben ein Problem in der Kirche in Deutschland. Sie denken, man sieht's: Wir werden weniger und wir haben weniger. Das treibt uns um und beschäftigt uns pausenlos von Sitzung zu Sitzung. Und doch liegt das eigentliche Problem tiefer. Uns fehlt die Überzeugung, dass wir hier und heute in unserem Land und in der Welt eine Mission haben, die Mission, das Evangelium unter die Leute zu bringen, Menschen für den Glauben an Jesus Christus zu begeistern. Es läuft alles korrekt und reibungslos, aber - es hat keine Ausstrahlung! Es zündet nicht. Das Feuer des Evangeliums ist sauber abgedeckt, da kann kein Funke überspringen. Damit sind wir mitten in der Pfingsterzählung.
Feuer und Flamme
Die Feuerzungen sind Flammen vom Feuer Jesu. »Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen«, sagt er. »Wie froh wäre ich, es würde schon brennen« (Lk 12,49). Pfingsten geschieht die Initialzündung, Pfingsten brennt's. Menschen werden vom Geist Jesu erfasst, sind »Feuer und Flamme.« Sie fangen Feuer.
Manchmal sitzen wir an einem Problem und blicken nicht durch. Und auf einmal kommt die zündende Idee: »Da geht mir ein Licht auf«. Wenn das geschieht, dann erhellt sich unser Gesicht, wir strahlen. Wenn uns Christus, das Licht der Welt, wirklich einleuchtet, dann strahlen wir. Menschen mit Ausstrahlung! So geschieht Mission. – Nicht, indem wir Werbekolonnen anheuern oder Unmengen von Papier unters Volk bringen (Reaktion: »Bitte keine Werbung!«). Es geht auch im Letzten nicht um die Medien, sondern um das Medium, das wir selbst sind. Wir sind das Medium der Ausstrahlung Gottes.
Ausstrahlen
Viele Zeitgenossen, gerade oft nachdenkliche und spirituell hungrige, suchen den Zugang zum christlichen Glauben und zum Leben der Gemeinde. Warten wir nur darauf, dass sie kommen, oder gehen wir zu ihnen hin, in die Brennpunkte ihres Lebens? Der Glaube lebt vom Weitersagen: Warum bin ich Christ? Warum bleibe ich es? Was lässt mich glauben und hoffen? Es gibt nicht nur Menschen, die sich der Kirche entfremden und schließlich ihren Austritt erklären. Es gibt zunehmend auch Zeitgenossen, die nach dem Eingang fragen in den Glauben und in die Kirche. Wen treffen sie im Eingangsbereich an? Wie erleben sie uns in den Gemeinden und darüber hinaus? Verstehen sie, was wir zu sagen haben?
Was uns fehlt, ist die Ausstrahlung. Die Gottesmüdigkeit, die mangelnde Glaubenslust ist unsere eigentliche Schwäche. Wir leugnen Gott nicht, aber wir rechnen auch nicht ernsthaft mit ihm. Unser Gott ist weder zu fürchten noch zum Verlieben. Fängt jemand damit an, wird er schnell in die charismatische Ecke gestellt. So reden und erklären wir alles Mögliche, aber es kommt kaum durch, was wir der Welt schulden: das Zeugnis vom lebendigen Gott. Dazu brauchts zuerst nicht ausgeklügelte Strategien und gestylte Kampagnen, sondern Leidenschaft für Gott und die Menschen. Wir haben etwas zu sagen, für das es in der Welt keine bessere Alternative gibt.
In alle Welt
Die Kirche ist kein Selbstzweck, sie ist kein Nischenanbieter auf dem Markt religiöser Sinnangebote. Leider ist weithin der Eindruck entstanden, sie sei nur mehr eine Veranstaltung für Kirchenleute, ein Interessenverein, der verwaltet, was er hat. Wir dürfen unsere besten Kräfte und Hoffnungsenergien doch nicht in kircheninterne Strukturdebatten verpulvern. Sie wollen zur Welt kommen. Wir schulden der Welt das Evangelium vom Reich Gottes, nicht mehr und nicht weniger. Der Bezugspunkt christlichen Handelns ist nicht die Kirche, sondern das Reich Gottes. Gott selbst ist es, der im Notruf der Mitmenschen und in den Zeichen der Zeit an die Türen unserer Kirchen, unserer Gemeinden und unserer Herzen klopft und uns auf den Weg schickt, damit wir seine Mission in dieser Welt nicht verschlafen.
In unserer Gesellschaft ist die Religion Privatsache geworden. Das darf sie nicht bleiben. Das Evangelium ist kein beliebiger Diskussionsbeitrag, es will uns zum wahren Leben befreien. Die Kunst des missionarischen Handelns besteht darin, von Herzen zum Glauben einzuladen und dabei nicht zu unterschlagen, dass es um Heil und Unheil geht, um die Zukunft der Welt und der Menschen. Müssen sich denn heute nur die rechtfertigen, die glauben? Woran glaubt, wer nicht an Christus glaubt? Wofür stehen sie ein? Welcher Schaden entsteht dort, wo man ohne Gott auszukommen meint? Man muss auch das »ohne Gott« verantworten, mit allen Konsequenzen für die Zukunft unserer Gesellschaft und des Menschen.
Wer sich vom Geist Gottes leiten lässt, der wird nicht beim Jammern und Klagen stehen bleiben. Er wird sich in Gottes Mission einklinken. Die »Feuer und Flamme« sind, strahlen auch aus. »Komm, Heiliger Geist, entzünde in uns das Feuer deiner Liebe.«
Aus: Franz Kamphaus, Gott beim Wort nehmen. Zeitansagen. Herder Verlag Freiburg Basel Wien 2006.

Kontext 4: 
Der Himmel trägt
Ganz in seinem Element
Es ist eine Binsenweisheit: Ein Fisch kann im Wasser nicht ertrinken, er ist in seinem Element. Ein Vogel kann in der Luft nicht abstürzen, er ist in seinem Element. Er ist getragen von dem, was ihn umgibt.
Und der Mensch? Was trägt ihn? Wann ist der Mensch in seinem Element? Nie so wie in der Liebe. Wenn er sich lieben läßt, wenn er Gott glaubt und sich ihm anvertraut, dann ist er ganz in seinem Element. „In ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir”, sagt Paulus (Apg 17,28). Da sind wir so frei wie ein Fisch im Wasser, wie ein Vogel in der Luft.
Der Grundsatz des christlichen Glaubens lautet: Du bist von Gott geliebt! Descartes hat am Beginn der Neuzeit gesagt: Cogito, ergo sum - Ich denke, also bin ich. Bei allem Respekt vor dem Denken sagen Christen das anders: Amor, ergo sum - Ich bin geliebt, also bin ich. Das geht über das Denken hinaus. Das ist der letzte Grund unserer Christen- und Menschenwürde.
Gottes Liebe hat einen Namen: Jesus Christus. Seine Himmelfahrt meint nicht, daß er eine steile Karriere nach oben gemacht hat. Er ist kein Aufsteiger. Er ist heruntergekommen in unser menschliches Dasein. Er hat gehört und selbst erlebt, was hier zum Himmel schreit. Er hat unserer gebeutelten und geschlagenen Menschennatur Raum gegeben in Gott, sie in Gott beheimatet. Das ist der Himmel, von dem Christi Himmelfahrt spricht. Nicht da, wo der Himmel ist, ist Gott (irgendwo über den Sternen); sondern da, wo Gott ist, ist der Himmel. Und in ihm ist der Mensch ganz in seinem Element - wie der Fisch im Wasser, wie der Vogel in der Luft.
... wie ein Vogel in der Luft
Eine tiefsinnige Fabel erzählt von zwei Vögeln. Der eine liegt auf dem Rücken, die Beine starr gegen den Himmel gestreckt. Der andere Vogel fliegt vorbei, sieht das und fragt verwundert: „Was ist denn mit dir los? Warum liegst du auf dem Rücken und streckst die Beine so starr nach oben?” Der antwortet: „Ich trage den Himmel mit meinen Füßen. Wenn ich sie zurückziehe, stürzt der Himmel ein.” In diesem Augenblick geht ein Windstoß durch den Baum. Ein Blatt löst sich und fällt raschelnd zu Boden. Erschrocken dreht sich der Vogel um und fliegt, so schnell er kann, davon. Der Himmel aber bleibt an seinem Ort.
Sich vom Himmel getragen wissen oder den Himmel selber tragen wollen - das ist der Punkt, das genau ist der Unterschied zwischen Glaube und Unglaube. Ein himmelweiter Unterschied! Die Frage ist, ob man sich seinem Element überlassen kann? Wenn nicht, dann bildet man sich schließlich ein (in einer Art Gotteskomplex), man müsse den Himmel tragen, und schließlich erschrickt man vor einem Blatt zu Tode und nimmt Reißaus.
Den Himmel selber tragen?
Die Neuzeit durchzieht der immer neue Versuch, den Himmel selber in die Hand zu nehmen. Dann muß man ihn auch tragen. Ob man sich dabei nicht gewaltig überhebt? Viele haben im Laufe unseres Jahrhunderts gemeint: Wir selbst tragen den Himmel, wir schaffen himmlische Zustände auf Erden: das rote Paradies und das braune tausendjährige Reich (nach zwölf Jahren war es zu Ende). Das gibt doch zu denken: Menschen wollen den Himmel auf Erden schaffen, und sie landen in der Hölle des Totalitarismus. Sie greifen nach den Sternen, und fallen plötzlich aus allen Wolken.
Die Devise des wirtschaftlichen und technischen Fortschritts lautet: immer mehr und immer besser; wir machen das schon. Alles ist machbar, und was machbar ist, soll auch gemacht werden. Wir schaffen den Himmel auf Erden. Und just in dem Augenblick, da wir denken, die Bäume wachsen in den Himmel, beginnen die Bäume zu sterben. Da liegt doch etwas in der Luft. Die Atmosphäre ist zersetzt (Ozonloch), sie trägt nicht mehr. Wenn der Himmel nicht mehr trägt, dann ist der Mensch nicht mehr in seinem Element.
Viele unserer Zeitgenossen haben Gott aus dem Blick verloren. Was bleibt dann vom Himmel? Er wird anderweitig besetzt. Er wird vollgestopft mit Dingen, mit Flugreisen, Urlaubszielen, Autos ... An die Stelle der großen, die ganze Erde umspannenden Hoffnung vom neuen Himmel und der neuen Erde tritt die Hoffnung auf ein bißchen Wohlstandshimmel. Spüren Sie, wie eng und kleinkariert alles wird, wenn der weite Himmel Gottes zum privaten Glück zusammenschrumpft?
Lange Zeit hat man dem Christentum vorgeworfen, daß es die Menschen auf das Jenseits vertröste, auf den Himmel. Trost ist gut, Vertröstung ist schlecht, auch wenn sie sich christlich gibt. Ebenso gefährlich ist die Vertröstung mit dem Diesseits. Das ist die heute gängige Lebenseinstellung. Die Folgen treten klar zutage: Das große Glück muß jetzt stattfinden, man schafft sich den Himmel auf Erden. „Wir wollen alles, und zwar sofort”, heißt ein flapsiger Spruch der zeitgenössischen Jugendkultur. Da wächst die Angst. ja nichts zu verpassen. Tempo. Tempo ... Das Leben wird so hastig wie noch nie. Wer sich das maßlose Glück selbst ergattern will, der gerät unter einen unheimlichen Druck, besonders wenn die Glückschancen knapper werden. Da ist jeder sich selbst der nächste, er gebraucht seine Ellenbogen und geht schließlich über Leichen. Die Solidarität bleibt auf der Strecke. Diesseitsbesessenheit entsolidarisiert. Wer jetzt schon alles haben muß, denkt schließlich nur noch an sich. Ohne den Himmel gerät die Erde, gerät die menschliche Gemeinschaft aus den Fugen.
Der Erde zugewandt
Vom Himmel her erschließt sich die Erde. Darum dürfen wir ihn auf keinen Fall den Spatzen überlassen. Die können uns vielmehr ein Zeichen sein, daß der Himmel trägt und daß man wahre Kunstflüge vollbringen kann, wenn man sich ihm überläßt.
Wer weiß, daß der Himmel trägt, der ist ganz in seinem Element. Er hat den Rücken frei zum aufrechten Gang. Er ist von der Panik befreit, ja nichts zu verpassen und ja nicht zu kurz zu kommen. Er weiß, daß ihm das Beste immer noch bevorsteht. Er hat Kopf und Füße, Herz und Hände frei, um sich anderen zuzuwenden, besonders denen, die leer ausgehen. Er ist dort, wo Hungernde auf Brot warten, Fremde auf Asyl, Verzweifelte auf Hoffnung, Schuldige auf Vergebung. Er wird sich nicht mit der eigenen kleinen Welt, mit seinem begrenzten Wohlstandshimmel zufrieden geben. Er wird darauf aus sein, daß allen Gerechtigkeit zuteil wird. Die sich getragen wissen, sind die Hoffnungsträger in unserer Welt. Sie hoffen, lieben und trösten nicht ins Blaue hinein. Sie sind unterwegs zu jenem „neuen Himmel und der neuen Erde, in denen die Gerechtigkeit wohnt” (2 Petr 3.131.
Aus: Franz Kamphaus, Zwischen Nacht und Tag. Österliche Inspirationen. Herder Verlag Freiburg Basel Wien 1998.

