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Das Himmelreich finden
Der Himmel im Alltag
In unserem alltäglichen Sprachgebrauch reden wir sehr oft vom Himmel. Dieses Wort kommt uns wohl häufiger über die Lippen als wir es vermuten würden. Das fängt beim einfachen „um Himmels Willen“ an. Wenn es regnet, so verwenden wir die Redensart „der Himmel hat seine Schleusen geöffnet“. Gefällt jemandem etwas besonders gut, so kann man schon hin und wieder ein „himmlisch“ vernehmen. Vor allem in den Wienerliedern werden Tod, Sterben und der Himmel oft besungen, beispielsweise in der Textpassage „vakaufts mei Gwaund, i foa in Himmel“ (verkauft mein Gewand, ich fahre in den Himmel – soll bedeuten: ich werde bald sterben). Und, selbst wenn wir fluchen, ist nicht selten der Himmel mit im Spiel – aber diese Redewendung zitiere ich jetzt lieber doch nicht.  
Der Himmel ist nicht nur über uns
Nun, der Himmel ist nicht nur über unseren Köpfen sondern auch als ständiger Begleiter in unserer Sprache anzutreffen. Meist dann, wenn etwas besonders außergewöhnlich ist.
Was aber ist dieser Himmel genau? Wie würden Sie etwa den Himmel in einem einzigen Satz beschreiben?
Den Himmel zu finden ist gar nicht so leicht, denn – so unterstelle ich einmal - wonach soll man nun eigentlich genau suchen?  
Eine „himmlische“ Geschichte
Ich möchte versuchen, den Himmel mit mehreren Menschen zu vergleichen:
Als Journalist habe ich jemanden interviewt, der seit ungefähr einem Jahr in Pension ist. Zeit seines Lebens war er sozial und kirchlich engagiert. Aber, nur so einfach in Pension zu sein, das war ihm zu wenig. Vergangenen Herbst entschloß er sich, bei der diözesanen Caritas einen Kurs über Sterbebegleitung und die grundlegenden Kenntnisse der Hospizarbeit zu absolvieren. Seit dem Winter besucht er nun regelmäßig eine Patientin. Diese leidet an einem Tumor und hat bereits unzählige Spitalsaufenthalte sowie Operationen hinter sich. Psychisch – so wurde mir erzählt – ist sie von diesem Leiden bereits ebenfalls gezeichnet. So hat sie beispielsweise Angst zu Hause alleine in ihrem Zimmer zu sein. Auf dem Nachtkasterl liegt eine Pfeife und wenn ihr Mann nicht mindestens jede Viertelstunde einmal ins Zimmer schaut, so meint sie alleingelassen zu sein und pfeift nach ihm. Sie hält so Nachschau, ob ihr Mann sie vielleicht verlassen hätte (was er jedoch nie täte!) und sich noch um sie kümmert.
Seit mein Interviewpartner nun diese Familie einmal pro Woche besucht und mit ihnen den Nachmittag verbringt, hat sich das Leben der Kranken und ihres Mannes äußerst positiv verändert. Die Frau hat endlich etwas Abwechslung, spielt mit dem Besucher einfache Kartenspiele oder Domino. Ihr Mann hat nun gleichsam einen freien Nachmittag pro Woche an dem er länger dauernde Arbeiten im Garten verrichten, einkaufen oder für den nächsten Tag in Ruhe „vorkochen“ kann, damit er am folgenden Tag länger bei seiner Frau sein kann. An solchen Nachmittagen kann der Mann – er ist auch schon älter – in Ruhe seine Arztbesuche machen und muß sich nicht in überfüllten Arztpraxen „vordrängeln“ um ja nur rasch wieder zu Hause zu sein. Die Frau freut sich nun regelmäßig auf die Besuche meines Interviewpartners und, obwohl sie aufgrund ihrer unheilbaren Krankheit täglich mit ihrem Sterben rechnen müßte, hat sie wieder Lebensmut und –freude gefaßt. Sie plant bereits eine kleine Party zum runden Geburtstag meines Bekannten im kommenden Winter zu feiern.  
Theologie und Kirche im konkreten Alltag
Wieso erzähle ich gerade diese Geschichte und schreibe nichts über die theologischen Dimensionen des Himmelreiches? - Ganz einfach, weil ich in dieser Geschichte einen besseren Vergleich mit dem Himmelreich sehe, als ich es mit theologischen Fachbegriffen schildern könnte.
Ich entdecke jemanden, der – von der Liebe getragen – sich um seinen Lebenspartner selbstlos kümmert. Ich entdecke jemanden, der – von der Liebe getragen – für jemanden, den er anfangs gar nicht kennt, schlicht und einfach „da“ sein möchte. Und ich sehe jemanden, der das Glück hat, zum geliebten Menschen erwählt worden zu sein. Um den sich andere kümmern und der ihnen trotz all seiner Gebrechlichkeit, manchmal Verwirrtheit und schwerster Krankheit unendlich viel bedeutet.
Für mich ereignet sich hier Kirche. Hier ist, um es etwas salopp zu formulieren, „Kirche drinnen, obwohl Kirche nicht explizit draufsteht“. Und wo wahrhaftig Kirche drinnen ist, dort ist auch das Himmelreich nicht weit entfernt. Das Himmelreich ist – so meine ich - (auch) mitten unter uns. Wir müssen nur lernen, es zu sehen, zu erkennen und vielleicht zu leben!
P.S.: Aus Rücksicht auf die Privatsphäre der kranken Person habe ich die Umstände verändert und keine Namen erwähnt. Ähnlichkeiten mit ihnen vielleicht bekannten Personen müssen also rein zufällig sein! Und wenn schon, schätzen Sie sich glücklich, Sie haben eine Ecke des Himmels gesehen!
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