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Tagesspruch Himmelfahrt

Christus spricht
Wenn ich erhöht werde von der Erde,
so will ich alle zu mir ziehen.
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Jesus führte seine Jünger hinaus bis nach Betanien und hob die Hände auf
und segnete sie. (Lukas 24, 50) In diesem Satz steckt das ganze Evangelium
für Himmelfahrt. Jesus führt die Menschen im Namen Gottes hinaus ins
Weite: Heraus aus der Aussichtslosigkeit, aus Enge und Angst, hinaus ins
Freie und Offene. Wo einem das Herz aufgeht und der frische Wind um die
Nase weht. Endlich hinaus ins Grüne, in die herrliche Frühlingslandschaft.
Aus der Krise in die Entscheidung. Endlich Aussicht auf Lockerungen
All das ist verborgen in dem Satz: Jesus führte sie hinaus. Allerdings steht
sein Abschied bevor. Nach Ostern hatte es nur diese kurze unbeschwerte
Zeit von neuer, erstarkter Hoffnung und Gemeinschaft gegeben. Schließlich:
Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Dann tut das Ende nicht so
weh. Jesus führte sie hinaus, und ich ergänze: sie gehen mit. Die Jünger
lassen sich herauslocken und mitnehmen. Darum werden sie eine neue
Erfahrung mit Gott machen können
Jesus stellt sie unter Gottes Segen. Er verleiht ihnen Kraft und wird sie für ihr
Leben stärken. Hinausgehen und gesegnet werden sind nun eins geworden:
Ihr seid nicht allein, wenn Ihr euch auf den Weg macht, sagt Jesus:…ich
sende auf euch, was mein Vater verheißen hat…Kraft aus der Höhe. (Lukas
24, 49) Damit wir aller Angst und Gefahr trotzen können und getrost bleiben,
darum wird der Segen Gottes am Ende eines jeden Gottesdienstes zugesprochen. Gott segne dich und du sollst ein Segen sein. Wie ein Band spannen
sich diese Worte von damals bis heute über Generationen und die ganze
Welt, wenn wir uns segnen lassen, wenn wir Gottes Segen empfangen und
weitergeben. Früher gehörte der Segen zum Alltag von Menschen wie das
Auf-Wiedersehen-Sagen. Wenn jemand eine Reise antrat, wenn Kinder aus
dem Haus gingen, selbst beim Schlafengehen, sprachen die Eltern den
Segen. Einem Menschen den Segen mitzugeben, das bedeutet auch, Du bist
von mir geliebt, meine Gedanken begleiten dich. Wir bleiben verbunden.
Im Segen können wir Spuren von Gottes Gegenwart entdecken. Die Jünger
sind zusammengerückt und versichern sich ihrer Nähe, als Jesus sie verlässt.
Der Segen ist ein Schutzschirm für Menschen, die sich Jesus anvertrauen.
Gottes Segen zieht mit wie die Wolken am Himmel. Und das Bild vom Fußabdruck Jesu auf dem mittelalterlichen Fenster zeigt an: Gottes Gegenwart gilt!
Wir sehen seine Spuren und dürfen ihnen folgen.
Es grüßt Sie Ihre Pastorin U.Greve-Hegewald

