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fünf Minuten vor Beginn des Erstkommuniongottesdienstes am Weißen Sonntag fehlte
noch ein Kommunionkind. Anruf bei der Familie: „Ist etwas passiert? Wir warten auf
Sie.“ Am Telefon die Mutter, leicht entrüstet: „Wie, Sie warten auf uns mit dem Got-
tesdienst? Heute haben wir keine Zeit, in die Kirche zu gehen.“ „Wir feiern Erstkom-
munion!“ (Willi Hoffsümmer, Kurzgeschichten 10, Seite 49). Menschen haben immer
verschiedene Vorstellungen, insbesondere was den Glauben anbelangt. Wenn man nur
in der Welt lebt, ohne zu wissen, was es in der Kirche gibt, kann eine Erstkommunion-
feier einem so vorkommen, dass diese nichts mit der Kirche zu tun hat. Obwohl die
Kirche in der Welt ist, ist die Welt alleine nicht die Kirche. Die Kirche verbindet zwi-
schen Welt und Gott, zwischen dem Irdischen und dem Überirdischen und zwischen
Erde und Himmel, ja zwischen Gott und den Menschen. Zum Beispiel, es kommt
manchmal vor, dass die Eheleute kirchlich heiraten wollen, aber ohne Kirchenmusik.
Sie wollen nur weltliche Lieder in der Kirche singen. Manche Menschen können nicht
unterscheiden zwischen Kirche und Welt. Sie wissen gar nicht, dass die Kirche mehr
anbietet als die Welt. Nur die gläubigen Christen können den Unterschied verstehen,
da müssen sie empfänglich für die Gabe Gottes sein.

Heute feiern wir das Fest Christi Himmelfahrt. Was bedeutet Christi Himmelfahrt?
Christi Himmelfahrt ist nichts Anderes als diese Verbindung zwischen Erde und Him-
mel durch Jesus Christus für uns Christen. Die Himmelfahrt Jesu ist eine Vorschau des
endgültigen Zieles eines Christen. Jesus Christus hat uns diese Verbindung zwischen
Himmel und Erde möglich gemacht. Die Bindeschnur zwischen Gott und den Men-
schen ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist Atem und Odem der Liebe. Nur in
Liebe kann sich der Mensch diese Verbindung zu eigen machen, weil Gott Geist ist.
Den Geist kann man nicht anfassen, sondern im Herzen spüren, in echter Liebe spüren.
Weil Gott nur Geist ist, kann nur eine geistige Verbindung zwischen Gott und den
Menschen möglich sein. Die reinste Form der Liebe hat Jesus Christus verwirklicht,
hundertprozentig Mensch und hundertprozentig Gott. Jesus Christus hat durch seine
Himmelfahrt uns gläubigen Christen eine enorme Möglichkeit hinterlassen, damit wir
auch durch die Kraft der Liebe im Heiligen Geist am Ende unseres irdischen Lebens
das Reich Gottes erlangen können. So steht in der Bibel: „Ihn, der sich selbst ernied-
rigt hat und gehorsam geworden ist bis zum Tode am Kreuz, hat Gott über alle erhöht
und ihm einen Namen gegeben, der größer ist als alle Namen“ (Phil 2,8–9).

Die Himmelfahrt ist eine glückliche Rückkehr Jesu als Sohn Gottes nach der siegrei-
chen Erfüllung seiner Mission zu seinem Vater im Himmel. Christi Himmelfahrt wird
am 40. Tag des Osterfestkreises gefeiert. Deshalb fällt das Fest immer auf einen Don-
nerstag. Der frühestmögliche Termin ist der 30. April und spätestens der 3. Juni.  Der
Glaube an die Himmelfahrt wird auch ausgedrückt in dem alten römischen Glaubens-
bekenntnis des dritten Jahrhunderts, dem Vorläufer des Apostolischen Glaubensbe-
kenntnisses von 325 und des Nicänischen Bekenntnisses von 381: „Er ist am dritten
Tag auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel.“ Dies wollen wir
als überzeugte Christen weiterverkünden und uns unsere eigene Himmelfahrt am Ende
des Lebens zutrauen. Amen.                                                Ihr Pfarrer Saju Thomas
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