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Im Mittelalter wurde in manchen Kirchen die Himmelfahrt Christi ganz
anschaulich nachgespielt: Man zog eine Christusstatue an Seilen durch ein
Loch in der Decke. Oben gab es ein Gepolter, das den Kampf Christi mit dem
Bösen symbolisierte, und bald fiel eine schwarze Puppe auf den Boden
herunter. Voll Freude applaudierten alle zum Sieg des erhöhten Herrn…
Diese drastische Darstellung zeigt eigentlich, worum es bei diesem Fest
gerade nicht geht. Die Himmelfahrt Christi ist kein Raketenstart zu Gott, keine
„Auffahrt“ wie man in manchen Gegenden sagt.
MATTHÄUS berichtet nur von einer letzten Erscheinung Jesu auf einem
Berg. LUKAS schildert als Einziger der Evangelisten die Himmelfahrt mit
einer Bildergeschichte. Seine Bildergeschichte will sagen: Jesus ist zum
Vater im Himmel heimgekehrt und von jetzt an in seinem Geist, als
Geisteskraft bei uns. Die Wolke, die Jesus den Blicken der Jünger entzog, ist
in der Sprache der Bibel ein Symbol für Gott: Sie schenkt zwar Schatten und
Regen, ist eine Realität und doch nicht zum Greifen und Festhalten.
Ich meine: Dieses heutige Fest „Christi Himmelfahrt“, es lenkt unseren Blick
gerade nicht nach oben, sondern nach unten und zur Seite. Den Himmel, den
wir mit Gott verbinden, den wir so gerne auf Erden hätten und doch nicht
finden, müssen wir nicht über uns suchen!
In der ersten Strophe eines Gedichtes von WILHELM WILLMS heißt es:
„Weißt du, wo der Himmel ist,
außen oder innen?
Eine Handbreit rechts und links,
du bist mitten drinnen.“
Der Himmel kann beschrieben werden als Inbegriff unserer Sehnsucht, als
Glück, Freude, Liebe, Erfüllung, Freiheit… Und wie finden wir ihn ungetrübt?
– In diesem Leben sicher nur bruchstückhaft, aber immerhin ansatzweise.
Eine Handbreit neben uns, also ganz nah in vielen täglichen Kleinigkeiten, die
uns Sternschnuppen des Glücks aufleuchten lassen. Mir fällt so manches ein:
Die Zeichnungen der kleinen Hanna, eine schöne Musik, ein Anruf, ein
Gespräch, ein Lächeln, ein gutes Essen mit Freunden, ein schöner Text, die
Dankbarkeit… und vieles mehr, fortlaufend, unaufhörlich!

In der Zweiten Strophe des Liedes heißt es:
„Weißt du, wo der Himmel ist?
Nicht so tief verborgen:
einen Sprung aus dir heraus,
aus dem Haus der Sorgen!“
Dieses Aus-sich-Heraus hat etwas mit Ekstase zu tun. Manchmal muss man
ein bisschen verrückt sein, etwas wagen und aus dem Gewohnten
ausbrechen; oder aus dem Haus der negativen Gedanken, der Ängste, der
Einsamkeit; spazieren oder laufen, einfach hinaus in die Natur, die unser
Herz beruhigt; oder in die stille Kühle einer Kirche, um durchzuatmen und
aufzuatmen.
Freilich, das ist leichter gesagt als getan. Manchmal ist der Himmel weit weg,
da beherrschen uns die trüben Gedanken und Gefühle. Dann wäre es ein
großes Geschenk, wenigstens jemanden zu haben, mit dem man reden und
bei dem man abladen kann.
Als ich jemanden einmal an das Bibelwort erinnert habe: „Werft alle eure
Sorgen auf den Herrn!“, kam die spontane Frage: „Und? Fängt er sie auch
auf?“ – Ja, ich denke schon!
Schließlich heißt es in der dritten Strophe:
„Weißt du, wo der Himmel ist?
Nicht so hoch da oben.
Sag doch ja zu dir und mir,
du bist aufgehoben.“
Wir werden nie perfekt sein und haben unsere Probleme und Eigenarten.
Trotzdem dürfen wir uns selbst bejahen: Ich bin wert, auch wenn es
Menschen gibt, die mich ablehnen; auch wenn Ansprüche an mich gestellt
werden, die ich nicht erfüllen kann; auch wenn ich Fehler mache, Schuld auf
mich lade… Ich bin wert, weil Gott immer schon Ja zu mir gesagt und mich
gewollt hat.
Genau das ist der Himmel, das ist Gnade: Nicht der perfekte Mensch,
sondern der bejahte Mensch. Der Himmel ist nicht oben, sondern neben mir –
außer mir – in mir!
Also: „Sag doch ja zu dir und mir, DU BIST AUFGEHOBEN!“

