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Hochfest Christi Himmelfahrt (A) – 25. Mai 2017 

St. Gertrud/St. Josef   

 
Liebe Schwestern, liebe Brüder,  

 

Christus begegnet seinen Jüngern oben auf dem Berg – ein Gipfeltreffen, 

weder G 7 oder G 8 noch G 20, sondern G 11. Und das Thema:  

»Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. «  

Jesus bringt Ostern auf Sendung – haben Sie‘s noch im Ohr? 

5 x steht da im Evangelium heute alle - „…alle Macht, alle Völker, alle 

Menschen, alle Gebote, alle Tage. Gewaltig!“ 

Ist das nun unsere Welt und unsere Situation? In den Niederungen unseres 

kirchlichen Alltags sieht es doch wahrhaftig anders aus. Es geht gewaltig 

bergab. Wie soll man das zusammen bringen: oben auf dem Berg und unten 

am Boden?  

Welche Macht haben wir noch? alle Völker, alle Menschen? Beileibe nicht, es 

wird doch eher weniger!! Wir sind eingespannt zwischen Macht und 

Ohnmacht, zwischen der Universalität des Gottesreiches und der Provinzialität 

unserer Eigeninteressen, zwischen Nachfolge und Trott. Da hilft kein Jammern 

oder Schönreden, kein Zurück- oder Voranträumen in vermeintlich bessere 

Zeiten. Im Hier und Jetzt liegt unsere Berufung und Chance.  

»Ihr Männer von Galiläa«, heißt es in der Apostelgeschichte (I,II), »was 

steht ihr da und schaut zum Himmel empor?« Die Jünger werden aus ihren 

hochtrabenden Himmelsträumen herausgerissen und nach vorn gewiesen: 

»bis ans Ende der Erde«  

»Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde ...« Was ist das für 

eine Macht? Andere » Gipfelereignisse« im Leben Jesu machen das deutlich: 
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die Bergpredigt, der Berg der Verklärung, Golgota. Jesus ist kein Machthaber 

nach den gängigen Mustern unserer Gesellschaft. Er hat nicht den starken 

Mann markiert. Er wollte die Welt von ihrem schwächsten Punkt aus retten, 

von den letzten Menschen her. Er ging bis zu den Sündern und Sünderinnen, 

zu den Aussätzigen und verlorenen Söhnen (und Töchtern). Er hat den Erweis 

seiner Göttlichkeit nicht dadurch erbracht, dass er mit majestätischem Wink 

von oben herab alles regelte, sondern so, dass er auch dem Ärmsten noch 

Bruder wurde. 

Jesus widerstand der Versuchung, die Welt mit Gewalt in Ordnung zu 

bringen, er ging nicht über Leichen. Er war überzeugt, dass es besser ist, den 

Erfolg zu opfern als Gottes Liebe. Er war so frei, sich zu verschenken. Er 

beantwortete die Gewalttätigkeit der feindlichen Mächte nicht mit noch 

größerer Gewalt, er begegnete ihr gewaltlos. Er hat uns nicht mit Gewalt 

erlöst, nicht durch die Liebe zur Macht, sondern durch die Macht der Liebe. Sie 

ist stärker als der Tod. Sie wird in der Erhebung zur Rechten Gottes offenbar:  

Die Konsequenz, die sich aus der »Machtergreifung« Jesu ergibt, ist klipp und 

klar zum Ausdruck gebracht: »Darum geht und macht alle Völker zu 

Jüngern...« (Mt 28,19). Wir sind in besonderer Mission unterwegs. Nicht um 

daraus Machtansprüche abzuleiten und Machtgelüste zu befriedigen. Wir 

gehen nicht auf eigene Faust, nicht um unsere eigenen Interessen zu 

verwirklichen und andere mit unseren Privatansichten zu beglücken. Wir 

dürfen weitersagen, was uns in der Taufe geschenkt ist und was Jesus uns 

geboten hat (»und lehrt sie alles halten, was ich euch aufgetragen habe«, 

28,20). Selbst hörend, dürfen wir reden; selbst empfangend, dürfen wir 

weitergeben; selbst evangelisiert, dürfen wir evangelisieren. Wir arbeiten 

einem anderen zu. 
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Wir dürfen um Gottes willen unsere besten Kräfte und Hoffnungsenergien 

nicht für uns selbst aufbrauchen. Die Welt ist im Aufbruch, und wir sind oft so 

mit uns selbst beschäftigt, dass wir die Zeichen der Zeit nicht wahrnehmen. Es 

geht nicht nur darum, den Bestand zu sichern, sondern Neuland unter den 

Pflug zu nehmen. »Geht und macht alle Völker zu Jüngern ...« Es ist Zeit, »auf 

Sendung zu gehen«. 

Sind wir »auf Sendung«? Der Kirche in unseren Breiten fehlt die Überzeugung, 

neue Christen gewinnen zu können. Wir haben uns vom Missionsauftrag 

verabschiedet. Mission ist allenfalls noch etwas für Afrika und Ozeanien, nicht 

aber für Frankfurt und München, Münster, Vechta und Lohne, so denken viele. 

Während andere Weltreligionen in Europa ihre Missionstätigkeit entfalten, ist 

Missionieren bei uns fast ein Schimpfwort geworden. Was ist nur geschehen, 

dass wir den Auftrag des Auferstandenen als Zumutung oder sogar als 

Intoleranz verdächtigen? Auf Schritt und Tritt kommen wir mit Angehörigen 

anderer Religionen zusammen: im Kindergarten, in Schulen und bei der Arbeit. 

Offen oder unausgesprochen wird uns die Gretchenfrage gestellt: Wie hältst 

du es mit der Religion? Und wie hältst du es als Christ mit deiner Mission? 

Denken und sagen wir: »Soll doch jeder sehen, wie er zurechtkommt, da will 

ich niemandem reinreden«? Das ist nicht die Sprache des Evangeliums. Dort 

hören wir: »Geht zu allen Völkern, und macht alle Menschen zu meinen 

Jüngern ...« Wir können den Menschen keinen besseren Dienst tun als ihnen 

Christus nahezubringen. Missionieren oder demissionieren, sagt Madeleine 

Delbrel. Das heißt doch: Wenn wir nicht mehr missionieren, treten wir ab und 

verschwinden. Der Auftrag Jesu ist unmissverständlich klar: Geht zu allen 

Völkern, macht alle Menschen zu meinen Jüngern, lehrt sie, alles zu befolgen 

und seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Amen.  


