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Was steht ihr da und schaut zum Himmel...?
ratlos
Der letzte Vers der heutigen Lesung aus der Apostelgeschichte könnte auch in unsere Zeit gesprochen werden. Unsere Ratlosigkeit, mit der wir als ChristInnen den nicht enden wollenden Vertreibungen aus dem Kosovo, den Greueltaten beider kriegführenden Parteien, den verheerenden Wirbelstürmen in den USA, dem beschämenden Umgang mit Schubhäftlingen in Österreich oder den Fällen von Kindesmißbrauch in Wien usw. gegenüberstehen, erinnert mich an die Ratlosigkeit der Apostel damals. 
hilflos
Auch wenn die Hilfsbereitschaft der Menschen in diesen Tagen (z.B. Nachbar in Not, Caritas, UNHCR...) sowohl finanziell als auch durch persönlichen Einsatz großartig ist, bleibt die große Frage: Kann denn das mitten in Europa und an der Wende zum dritten Jahrtausend möglich sein? Ich spüre in mir die Versuchung wegzuschauen, einen inneren Widerstand, der ein gutes Stück Selbstschutz ist. Soviel grauenhaftes, menschenverachtendes finsteres Mittelalter will ich nicht wahrhaben. Und doch holt mich die Wirklichkeit täglich neu ein. Vielleicht auch, weil die Medien uns Bilder liefern von einem "sauberen Krieg", einem Computerkrieg.
Mir geht es da ähnlich wie den Aposteln damals, daß ich zum Himmel blicke und dem, was da geschieht, hilflos gegenüberstehe.
"Dieser Jesus wird wiederkommen!"
Angesichts dieser Ereignisse sind wir versucht zu fragen: Was hat das mit den heutigen Fest zu tun? Für mich war Christi Himmelfahrt von Kindheit an ein romantisches Fest. Die Bilder des Katechismus habe ich noch lebendig vor Augen, wo Christus sich fast wie ein Rakete zum Himmel erhebt. Oder ich denke an die Himmelfahrtsmoschee am Ölberg. Sie gehörte ursprünglich den Christen und war oben offen, zum Zeichen, daß Christus von hier aus in den Himmel aufgefahren ist. Heute ist sie überdacht und es wird eine Fußabdruck von Jesus gezeigt. Hat Jesus nur einen Fußabdruck hinterlassen?
durch den Tod ins Leben
Die Aussage, daß Jesus erhöht und bei Gott ist, gehört untrennbar zum Osterfest. Die Himmelfahrt Christi ist in der Urkirche als Teilmotiv des rettenden Durchganges des Herrn durch den Tod ins Leben, an dem wir alle teilhaben, begangen worden. Nur in der Apostelgeschichte wird die Erhöhung Jesu von der Auferstehung getrennt und auch zeitlich unterschieden. Auferstehung und Erhöhung bedingen sich wechselseitig. Ohne Auferstehung des Herrn keine Himmelfahrt und umgekehrt.
Wir haben in den fünf Wochen der Osterzeit die Erscheinungen des Auferstandenen und die Auferstehungserfahrungen der Frauen und Männer Sonntag für Sonntag gehört, ihnen nachgespürt und vielleicht auch selber welche gemacht. Heute wird von uns noch ein weiterer Schritt verlangt. Christus geht zu seinem und zu unserem Vater, und er verheißt uns sein Wiederkommen.
sprachlos
Der Abschied von Jesus war für die Apostel eine neue Lern- und Glaubenserfahrung. Dieses Abschiednehmen hat in den Jüngern ein Trauma hinterlassen, trotz der Botschaft der Engel: "...er wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen." 
Ein Trauma macht Menschen sprachlos. Kinder und Erwachsene, die im Kosovo Furchtbares gesehen haben, reden tagelang keine Wort. Die Verheißung des Auferstandenen: "Geht nicht weg von Jerusalem, sondern wartet auf die Verheißung des Vaters, die ihr von mir vernommen habt..." ist noch nicht tragfähig. Es bedarf noch einer weiteren Glaubenserfahrung, der Aussendung des Hl. Geistes.
"Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt."
Das Leben Jesu endet nicht am Kreuz, sondern in der Auferstehung und in seiner Heimkehr zum Vater. Gott Vater hat ihn für uns in diese Welt gesandt. Der Heimgang Jesu zum Vater ist ein wesentlicher Meilenstein des Erlösungswerkes.
Im Matthäusevangelium ist die Aussendungsrede Jesu verbunden mit der einzigen Erscheinung des Auferstanden und zugleich der Abschluß des Evangeliums. Mit der Himmelfahrt des Herrn geht unsere Sendung einher. Die Frohbotschaft Jesu, die Botschaft seines Vaters, die durch die Menschwerdung Wirklichkeit geworden ist und in Leiden, Tod und Auferstehung vollendet wurde, wird in die Hände derer gelegt, die diese Frohbotschaft hören. Es ist eine hohe Würde, die uns damit zuteil wird. So kann Paulus in Ephesserbrief schreiben: "Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt.
Diese unsere Berufung macht mir den Kontrast deutlich, zwischen dem was Menschen durch Gewalt, Haß, Lieblosigkeit, Starrsinn, Diskriminierung, Machtstreben... an unsäglichem Leid anrichten können und dem, wozu Gott uns berufen und gesendet hat. Angesichts der erschütternden Ereignisse, die uns täglich durch die Medien vor Augen geführt werden, stellt sich mir, stellt sich uns als ChristenInnen, als Pfarrgemeinden, als Religionsgemeinschaften die brennende Frage: 
Worin besteht meine Sendung, und bin ich dem Leben, daß Gott für mich bestimmt hat, auf der Spur? 
Könnte nicht für uns die Zeit bis Pfingsten eine Zeit sein, meine/unsere Berufung und Sendung neu zu entdecken?
Ein Versprechen
Christus hat uns versprochen: "Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt." Er kann nur bei uns sein, wenn wir ihm den Platz dafür geben. Und wer dem Herrn in seinem Leben Platz gibt, der wird aus diesem Glauben leben, daß Christus nicht von uns gegangen ist, sondern daß er in und durch uns lebt und wirkt. Eine jede/r hat eine hohe Berufung und Sendung, erlösend in dieser Welt zu wirken und so beizutragen, daß ER "das Herz der Welt" wird.
file_0.wmf


© P. Josef Kampleitner, Mai 1999 
file_1.wmf


Redaktion: P. Hans Hütter, Redemptoristenkolleg, Baptist-Stöger-Platz 1, A-3730 Eggenburg
Tel.: + 43 / 664 / 40 23 005. - Fax: +43 / 29 84 / 26 26 - 33 - email: predigtforum@cssr.at

