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Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                  Christi Himmelfahrt 2015

dies kann man wohl sagen, Menschen, die auf dem Boden schlafen, haben keine
Angst aus ihren Betten zu fallen, weil sie auf dem Boden sicher sind. Ähnliches
kann man auch über den Glauben sagen, nämlich dass der Glaube für bodenständi-
ge Menschen gedacht ist. Der Glaube hängt nicht irgendwo in der Luft der Theolo-
gie oder der Philosophie. Der Glaube an Gott soll so fest wie der Boden sein. Als
bodenständiger Mensch muss ich auf dem festen Boden des Gottvertrauens stehen.
Der Glaube an Gott ist keine wackelige Angelegenheit, sondern er ist ein zuverläs-
siger Brückenbau zwischen der Gegenwart und der Zukunft. Aus einem solchen
Fundament des Glaubens heraus feiern wir heute jubelnd das Fest Christi Himmel-
fahrt. Nach der Auferstehung Christi sind 40 Tage vergangen. Genau so war Jesus
40 Tage beim Fasten und Beten oder die Israeliten auf Wanderschaft in der Wüste.

Wenn die Mama frühmorgens zur Arbeit geht, beauftragt sie ihre Kinder, was sie
in Zwischenzeit erledigen müssen. Wenn der Mann zum Einkaufen fährt, gibt ihm
die Frau Bescheid, was zu kaufen ist. Wenn der Papst einen Landesbesuch macht,
wird alles vorausgeplant, welche Sicherheitsmaßnahmen zu treffen sind. Das heu-
tige Fest Christi Himmelfahrt können wir mit diesen alltäglichen Vorsichtsmaß-
nahmen vergleichen. Nach drei Jahren öffentlichen Wirkens Jesu hier auf Erden
geht er zurück zum Vater im Himmel. Er hatte den Auftrag Gottes, nämlich die
Verkündigung des Reiches Gottes durch sein Leben, Leiden, Tod und die Aufer-
stehung erfüllt. Nun haben die Jünger Christi den Auftrag Jesu bekommen: „Geht
hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen!“ (Mk
16,15).

Wir sind heute Träger dieses Auftrages Christi. Gott verlangt von uns nicht, was
wir nicht leisten können. Wir sind eigentlich gesegneter als Menschen, die vor
zwei Tausend Jahren lebten, weil wir eine erfahrene Gottheit im Himmel, Jesus
Christus, haben, der alles über das Menschenleben am eigenen Leib erfuhr. Darum
können wir die Zuversicht haben, um das, was wir bitten, wird ihm nicht fremd
sein. Wenn wir wirklich glauben können, was Jesus seinen Jünger beauftragte,
werden wir auch in der Lage sein, unglaubliche Kraft zu schöpfen, um Zeugnis für
Christus abzulegen. „In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben; sie wer-
den in neuen Sprachen reden;  wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift
trinken, wird es ihnen nicht schaden; und die Kranken, denen sie die Hände aufle-
gen, werden gesund werden.“(Mk 16,17) Was für eine äußerst wichtige Zusage
Jesu: „Der Herr stand ihnen bei und bekräftigte die Verkündigung.“ Wir können
nicht nur Wunder sehen und hören, sondern wir können selber Wunder erleben,
wenn wir im Glauben bodenständige Menschen sind. Unser Fundament des Glau-
bens ist so sicher wie der Boden unter den Füßen. Mit Gott ist keiner stärker als er
selber. Dies wünschen wir für uns heute und gestalten unser Leben auf dem be-
ständigen Boden des unerschütterlichen Glaubens. Amen.
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