Kirchenkreis zwei

Lesepredigt für Donnerstag, d. 21. Mai 2020, Christi Auffahrt
Apostelgeschichte 1,3.4,8-11
Von Pfarrer Sönke Claussen
Liebe Leserinnen und Leser
hier die Auffahrtsgeschichte, wie sie Lukas zu Beginn seiner Apostelgeschichte aufgeschrieben hat:
Den Aposteln hat er sich nach seinem Leiden auf vielfache Weise bewiesen,
dass er lebt: Während vierzig Tagen hat er sich ihnen immer wieder gezeigt
und vom Reich Gottes gesprochen. Und beim gemeinsamen Mahl hat er ihnen
geboten, nicht von Jerusalem wegzugehen, sondern zu warten auf die
verheißene Gabe des Vaters, die ich – so sagte er – euch in Aussicht gestellt
habe.
Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt, und
ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und bis
an die Enden der Erde.
Als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine
Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Und während sie ihm
unverwandt nachschauten, wie er in den Himmel auffuhr, da standen auf
einmal zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die sagten: Ihr Leute aus
Galiläa, was steht ihr da und schaut hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der
von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird auf dieselbe Weise
wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen.
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Liebe Leserinnen und Leser
Christi Auffahrt, Himmelfahrt, das ist für mich zuerst einmal - vielleicht geht
es Ihnen ähnlich -, dieses grandiose Bild, das diese Verse uns vor unser
geistiges Auge malen: Da stehen die Jünger vor den Toren Jerusalems, blicken
nach oben einer entschwindenden Wolke nach, in der Jesus emporgehoben
wird. In der christlichen Kunst haben es unzählige Künstler in Gemälden und
Mosaiken auf je eigene Weise dargestellt – den erhöhten und verherrlichten
Christus, der, so dann später im altkirchlichen apostolischen Glaubensbekenntnis, aufgefahren ist in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des
allmächtigen Vaters.
Kennen Sie nicht auch das Mosaik von Agosto Giacometti in der Kapelle auf
dem Friedhof Manegg, das den Hinterbliebenen Trost und Hoffnung in der
Situation des Abschieds bedeuten kann? Der erhöhte Christus im Zentrum
und die Engel, wie zu den Zurückbleibenden redend: Wendet den Blick, den
ihr jetzt nach oben gerichtet habt, dann wieder geradeaus und nach links und
rechts, wo euer Leben stattfindet. Aber vergesst dieses Bild nicht, dass der
Gekreuzigte und Auferstandene Jesus Christus nun für alle Zeit für euch da
ist an der Seite Gottes. Die Szenerie der Himmelfahrt hat uns also etwas zu
sagen auch in Abschied und Trauer, sie ist ein Bild der Hoffnung und
Zuversicht. Vereinfacht gesagt: Christi Auffahrt verbindet, was zusammengehört: Wie Jesus und der Vater eins sind, so sind Jesus und die Seinen eins.
Die Welt möge erkennen: Es gehört zusammen, was unsere Augen hier noch
nicht zusammen sehen - Himmel und Erde, Schöpfer und Geschöpf, Er und
wir, Jenseits und Diesseits. Nach den Begegnungen mit dem Auferstandenen
erleben die Jünger den Durchbruch vom Hier zum Reich Gottes, vom Tod zum
Leben, von Vergänglichkeit zur ewigen Verbundenheit mit Gott. Nach und
nach werden sie verstehen und in der Deutung des Erlebten Zeugen sein. Der
Heilige Geist zu Pfingsten wird aus den sprachlos nach oben Schauenden
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Verkündiger des Evangeliums machen, Botschafter der Liebe Gottes, in der
Himmel und Erde verbunden sind.
Aber, liebe Lesegemeinde, fangen wir noch einmal ganz unten an! Da stehen
sie jetzt, die Jünger, vor den Toren Jerusalems. Eine bewegte Zeit liegt hinter
ihnen – 40 Tage war der Auferstandene immer wieder bei ihnen gewesen,
hatte mit ihnen, so heißtes, vom Reich Gottes geredet. Aber auch diese Zeit
ist nun vorbei. Nun ist er fort und Jesu Auffahrt ist gefühlt für sie
schmerzlicher Abschied, nur noch ein Lebewohl und Tschüss…
Kennen wir doch, das Gefühl verlassen zu sein, wir haben alle unsere Abschiedsgeschichten, unsere Trauererfahrungen, unsere Ratlosigkeiten und
Fragen, nicht nur, wenn uns ein lieber Mensch gestorben ist. Unser ganzes
Leben ist eine Abfolge von Abschieden und Neubeginnen und bedeutet so
auch Reifung und Entwicklung.
Dieser Tage verabschieden wir uns zum Beispiel von der Illusion, dass wir alles
im Griff haben und dass wir uns allein mit kluger nationaler Politik vor Herausforderungen globaler Dimensionen schützen könnten. Können wir nicht. Dem
Klimawandel und aktuell der Corona-Pandemie muss man vor Ort
Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung entgegensetzen, klar, aber hinzu
braucht es internationale und interkontinentale Zusammenarbeit und
gegenseitige solidarische Unterstützung! Es kann uns in Europa z.B. nicht
gleichgültig sein, wie sich das Corona-Virus auf die Länder und Menschen in
Afrika auswirkt. Wir müssen rechtzeitig Hilfe für Tests, Schutzkleidung, etc.,
etc. zur Stärkung der Gesundheitssysteme dort vor Ort, anbieten und liefern.
Eindämmung der Ausbreitung des Virus ist hier ganz wichtig, aber andernorts
nicht weniger. Und das ist in unserem Interesse hier! Die Weltgesundheitsorganisation WHO mag Fehler gemacht haben, aber es ist jetzt nicht die Zeit,
sie abzustrafen, wie es die US-Regierung tut, nicht die Zeit sie zu schwächen,
sondern es ist Zeit, sie zu stärken! Ähnliches gilt für die Maßnahmen gegen
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den Klimawandel. Es gibt keine Inseln der Unbetroffenen auf unserem
Globus.
Für mich ist Christi Auffahrt auch eine Symbolgeschichte für einen
geweiteten Blick von oben. Im Weltraumzeitalter sind uns die Bilder aus dem
All auf unseren Globus vertraut. Astronauten der ISS äußern sich immer
wieder fasziniert über ihren Anblick, ihre Schönheit und Zerbrechlichkeit.
Diese Erfahrung hat sie alle in ihrer Überzeugung als Mahner für
Umweltschutz und globale Zusammenarbeit bestätigt.
Ich habe früher den Kindern im Religionsunterricht die Bedeutung von Christi
Auffahrt so zu erklären versucht, indem ich davon sprach, dass Jesus damals
als Mensch auf Erden nur den Menschen damals in Israel nahe sein konnte,
für gewisse Leute zu gewisser Zeit also. Nun mit seiner Himmelfahrt – und ich
erinnerte an die Kommunikationstechnik durch Satelliten – kann Christus
allen Menschen zu allen Zeiten gleichzeitig nahe sein. Und mit diesem Blick
Jesu aus der Höhe ist das Evangelium global zu verstehen. Der lebendige,
gekreuzigte, auferstandene und in den Himmel aufgefahrene Herr steht für
die entgrenzende Botschaft der Liebe Gottes. Und daraus folgt gemeinsame
Freude am Miteinander über die Grenzen von Herkunft und Kultur hinweg –
und ebenso gemeinsame Verantwortung für das Ganze.
Ach ja, wenn wir mit dem erhöhten Christus alles ein Stückweit von oben
sehen könnten!
Wie töricht, wenn sich Nachbarn Kriege liefern, wie töricht, wenn der
brasilianische Regenwald brandgerodet wird, indigene Völker und das
globale Klima bedroht werden. Wie töricht, wie kurzsichtig, ist manch
menschliches Treiben und Machtgerangel auf Erden, um des kleinen
persönlichen Vorteils willen. Ja, wie groß das globale „Sündigen“.
Ach ja,- wenn wir mit dem erhöhten Christus alles ein Stückweit von oben
sehen könnten! Aber können wir das nicht versuchen?
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Es ist übrigens ein Kennzeichen der Weisheit, die Dinge von einer „erhöhten“
Warte aus betrachten zu können, mit einer gewissen Distanz, von sich selbst
absehen zu können und die Bedürfnisse Anderer mit zu sehen. Wer weise ist
oder Gottvertrauen hat, ist im besten Sinne ein bisschen abgehoben,
vielleicht, aber weltfremd ist er nicht.
Nicht zum ersten Mal möchte ich aus Axel Kühner, Zuversicht für jeden Tag,
Aussaat-Verlag, Seite 50 zitieren. Man frage sich zuvor einmal selbst, ob man
sich für dumm, klug oder weise halte:

Dumme Menschen verurteilen, kluge Menschen urteilen, weise Menschen
teilen.
Dumme Menschen binden, kluge Menschen verbinden, weise Menschen
lassen los.
Dumme Menschen sind überheblich, kluge Menschen sind selbstsicher, weise
Menschen sind erlöst.
Dumme Menschen wehren sich mit Waffen, kluge Menschen bewaffnen sich
mit Worten, weise Menschen entwaffnen mit Liebe.
Dumme Menschen lassen sich gehen, kluge Menschen beherrschen sich,
weise Menschen lassen sich führen.
Dumme Menschen finden sich klug. Kluge Menschen meinen weise zu sein.
Weise Menschen halten sich für einfältig.

Am besten wirken diese Sätze, wenn wir sie bezogen auf uns selbst
bedenken.
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So wie Jesus nach seiner Auffahrt nicht mehr nur den Menschen damals zu
einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten Ort nahe war, sondern
seither allen Menschen zu jeder Zeit und überall, so lädt das Evangelium des
heutigen Tages dazu ein, den kühnen Blick aus einer größeren und
heilvolleren Perspektive zu wagen und im Glauben so etwas wie weise zu
werden.
Die Auffahrtsgeschichte ist voller bildhafter Symbolik.
Die Vorstellung vom Sitzen zur Rechten Gottes drückt aus, dass der erhöhte
Christus über uns wacht und uns behütet. Diese Vorstellung vom
himmlischen Thron gab es schon zu Zeiten Kanaans: Da hat man die
Heiligtümer auf Bergen errichtet, um wenigstens Gottes Fußschemel näher
zu sein. Der Herrscher des Himmels, ein Bild für die Allmacht und
Universalität Gottes. Aber dann ist er auch Herrscher der Erde, ist über,
neben, unter und auch in uns.
Und ja – da ist in der Auffahrtsgeschichte noch eine weitere vielsagende
bildliche Vorstellung: Christus wurde von einer Wolke aufgenommen, die in
den Himmel aufsteigt, und aus den Wolken soll er wiederkommen. Da ist
wieder tiefgründig etwas angesprochen, das den bibelkundigen Leser an ein
anderes alttestamentliches Geschehen denken lässt: Wie war das mit den
Wolken?
Genau! Mose führt das Volk Gottes durch die Wüste mit der Hilfe Gottes, der
tagsüber mit einer Wolkensäule und nachts durch eine Feuersäule vorangeht
und den Weg weist. Also schwingt auch in diesem Bild eine wunderbare Verheissung mit: Christus, den du nicht siehst, er wird sein Volk und dich auch
durch die Wüsten des Lebens führen!
Von nun an geht Jesus vor uns her, um uns im Leben Orientierungshilfe zu
sein.
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Von nun an ist Jesus Christus überall und damit auch bei uns und in uns. Von
nun an ist Christus der Herr der Welt und stärker als alles, was Angst machen
könnte. Es geht dabei nicht um unseren Glauben an die Tragkraft der Wolken,
an einen himmlischen Thronsaal oder außerirdische Stimmen, sondern
schlicht um das Vertrauen auf den lebendigen, uns führenden und
bewahrenden Herrn. Der Himmel, von dem hier die Rede ist, das ist dann
nicht nur die andere Seite der Wirklichkeit, das ist dann auch hier unter uns.
Da lädt er uns ein zur Nachfolge.
Und da mahnt er uns, dass er nicht nur in uns, sondern in jedem Menschen
neben uns – auch in dem, der uns nicht gefällt – zuhause ist.
Und da, liebe Lesegemeinde, möge er uns ein wenig entgrenzen, ein wenig
mit nach oben nehmen, so dass wir eine neue Perspektive gewinnen,
vielleicht eine, die man weise nennen könnte.
Jesus letzte Worte zu den Jüngern waren nach dem Matthäusevangelium:
Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt.
Können wir das nicht auch sagen? Können wir uns daran nicht ein Beispiel
nehmen?
Dass wir sagen: Ich bin mit dir bis ans Ende meiner Tage.
Sagen wir es unseren Ehepartnern, sagen wir es unseren Kindern: Ich bin mit
dir! Sagen wir es unseren Eltern: Ich bin mit euch! Sagen wir es unseren
Mitmenschen: Ich bin mit euch, mit meiner Zuwendung, meiner Liebe, so gut
ich kann. Und wir können viel. Mit Jesu Beistand, den er uns verheißen hat
bei seiner Auffahrt zum Vater. Jedenfalls geht die Geschichte ja weiter – und
der entgrenzende Heilige Geist kommt, ein Geist des Verstehens und des
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neuen Miteinanders. Das feiern wir Pfingsten. Freuen wir uns drauf und
lassen wir uns
nicht entmutigen in diesen Corona-Zeiten!
Amen.
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Gebet
Guter Gott
Christi Auffahrt ist nicht Abschied, sondern Willkommen.
Wir danken Dir, dass Du in Zeit und Ewigkeit über allem bist und
uns doch ganz nahe.
Auch aus der Distanz bist Du bei uns.
Das lernen wir neu in diesen Corona-Tagen:
Uns nahe zu sein, auch wenn wir Abstand wahren müssen.
Wir bitten dich, dass diese Pandemie nachhaltig überwunden wird.
Wir bitten dich für die Opfer und deren Angehörigen, tröste sie und
stärke sie in der Zuversicht des Glaubens.
Wir bitten dich für die Völker der Welt, dass sie einander unterstützen und gegenseitig stärken in Sachen Corona und überhaupt.
Hilf, dass das Bewusstsein des Zusammengehörens auf der einen
Erdkugel zu neuem Miteinander führt.
Wir bitten dich für die Kinder und Jugendlichen, dass sie sich frei
entfalten können und sich auf eine schöne Zukunft freuen können
in einer Welt, die sich verdankt weiss, wo ein geweiteter Blick
Weisheit schenkt auf dem festen Fundament des Vertrauens.
Guter Gott, wir danken dir für deine Liebe in Jesus Christus,
unserem Herrn und Bruder, der mit dir und Heiligen Geist lebt und
mächtig ist in Zeit und Ewigkeit. Amen.
Persönliche Stille
Unser Vater . . .
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Lied 493, 1
ev.-ref. Gesangbuch

An Christi Himmelfahrt schau an, wie Gott den will erhöhen,
der als ein Knecht sich bücken kann, den Nächsten beizustehen.
Sei so gesinnt wie Christus war:
Er hat aus Liebe ganz und gar sich dienend hingegeben.
Des Höchsten Sohn ließ willig sich hernieder auf die Erden.
Und als ein Mensch demütiglich erfinden an Gebärden, nahm
auf sich unsre Sünd und Not und war gehorsam bis zum Tod,
ja bis zum Tod am Kreuze.
An uns zeig, Christus, deine Kraft und sende uns von oben
den Geist, der neue Herzen schafft, dass wir dich freudig loben
und folgen deinem Vorbild nach im Dienst und in der Liebe
wach, bis wir zu dir gelangen.
Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre
unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.
AMEN.
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