Zum Sonntag der Himmelfahrtszeit
16.05.2021

Liebe Gemeinde!
Um das Augenmerk auf die Wich@gkeit und Bedeutung der Himmelfahrtszeit zu lenken, kommen
nun einige weitere Gedanken zu diesem Fest zu Ihnen. Für viele Menschen bleibt dieses Ereignis
rätselhaM und unverständlich, obwohl es die Grundlage ist für alles sakramentale Wirken, auch
unserer ChristengemeinschaM. Es lohnt sich also, sich in der Welt für das Verständnis und das Feiern
dieses Festes einzusetzen und ihm das Gewicht zu geben, das ihm gebührt.
In den Worten des Zeitengebetes wird davon gesprochen, dass der
Christus im Erdensein lebt und dass er dieses Erdensein »verklärt« mit
Himmelssein. Damit sind Himmel und Erde nicht mehr getrennt,
sondern die Spuren Chris@ sind der Erde eingeprägt, wie es auf der alten
Buchmalerei aus Mainz (1250) zu sehen ist, ja er gründete das »Reich
der HimmelskräMe auf Erden« mit dem AuMrag an uns Menschen, dieses
Reich zum Wachsen zu bringen. So kann also auch unser Leben sich
verwandeln und die SegenskraM des Auferstandenen, HimmelskräMe in
sich aufnehmen.
Novalis hat einmal gesagt: »Die Welt muss roman@siert werden!«
Was meint er damit? Er meint nichts Roman@sches im üblichen Sinne,
sondern: »Indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem
Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehen, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem
Endlichen einen unendlichen Schein gebe, so roman@siere ich.« Novalis weiß, dass in allem, was uns
selbstverständlich geworden ist, ein Geheimnis schlummert und verborgen ist. Deshalb will er das
Gewöhnliche in einen Geheimniszustand versetzen. Der Alltag, all unser Tun und Lassen kann von
diesem Prozess und der KraM der Verklärung berührt werden.
Wie wird unsere Mahlzeit anders durch ein Innehalten oder Dankgebet! Wie segnen wir die
Morgenstunde, wie unser Einschlafen? Wie gehen wir mit einer Segen bringenden S@mmung an
unsere täglichen Aufgaben, sodass unser Tun zum Segen für andere werden kann? Wie wich@g ist
doch Schönheit in der Gestaltung unserer Umgebung und Anmut – sie machen das prosaisch
nüchterne und rein zweckmäßige Dasein kostbarer und lebenswerter. Auch ein »überﬂüssiges
rich@ges, liebes Wort« oder ein heller Gedanke, alle Kunst und echte
Kultur geben dem Leben einen anderen Glanz. Dieser Goldgrund der
Welt will zu Himmelfahrt wieder auﬂeuchten. Auch unsere ganze
Biographie bekommt diese verklärende »Erhöhung«, z. B. durch
Empﬁndungen der Dankbarkeit, wenn wir rückblickend den roten Faden
in unserem Leben entdecken lernen und dadurch unser geis@ges Wesen
fühlen.
Danken und Segnen sind HimmelfahrtskräMe, sind Christus-KräMe in uns,
durch die wir selber an der Verklärung des Erdenseins mitwirken dürfen,
durch die wir das Wort des Christus Wirklichkeit werden lassen: »Ihr seid
das Salz der Erde.« Denn diese HimmelskräMe werden es sein, die die
geis@ge Substanz der Erde bewahren, wenn dereinst Himmel und Erde
vergehen. Wie wunderbar, dass in dem Brandenburger Evangeliar
(13. Jh.) dieser Salzkristall in der Himmelfahrtsdarstellung sichtbar ist.
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Urbildlich geschieht das Verklären des Erdenseins durch den Vollzug der Sakramente. In der Taufe
heißt es: »Dies sei nicht gemeines Wasser .... es sei …« Damit werden die Substanzen geweiht und
»verklärt«, aus dem gewöhnlichen Zusammenhang herausgehoben. Auch beim Abendmahl werden
Brot und Wein erhoben und mit dem unsichtbaren Wesen Chris@ verbunden. Das alltäglich SinnlichSichtbare wird erhoben und das Unsichtbare neigt sich und steigt herab. So wird das Sinnliche
geis@ger und alles Geis@ge wird sinnlicher.
Was am Gründonnerstag am Abendmahls@sch geschah, geschieht zu Himmelfahrt für die ganze
Erde. Die Erde selber wird gewissermaßen zum Altar.
C. D. Friedrich hat diese »Verklärung« der Erde in vielen seiner
Bilder versucht einzufangen. Die Frau steht inmiien einer ErdenLandschaM, andäch@g zur Sonne gewendet, die Arme weit
ausgebreitet als Zeichen ihrer Hingabe und Verehrung. Nicht in
einem sakralen Raum steht sie, sondern die Welt ist ihr Tempel
geworden. Welch ein Weg der Übung liegt da vor uns, diese
Erdenfrömmigkeit zu entdecken, die den Roman@kern vertraut
war.
Novalis hat dieses Roman@sieren nicht nur verkündet, sondern selber gelebt. Obgleich er geis@g
tä@g war und die übersinnliche Welt, besonders durch den Tod seiner jungen Verlobten Sophie, ihm
sehr nahe war, hat er sich zur Erde bekannt. Er hat mit großem Engagement im Bergbau und in den
Salinen gearbeitet. Mit großer Aufmerksamkeit und Liebe seinen Beruf ausgeübt. Und gleichzei@g
seine Treue und Liebe zum Übersinnlichen nicht verleugnet. Dass er im Salz den Erdenstoﬀ sehen
konnte und zugleich den Hinweis auf eine ferne geis@ge ErdenzukunM, das himmlische Jerusalem, ist
ein Bild dafür, wie Erdensein und Himmelssein in seiner Seele zusammenklangen.
Bis in seine Todesstunde ist Novalis seinem Impuls treu. Sterbend noch biiet er seinen Bruder,
etwas auf dem Klavier zu spielen. Unter den Klängen der Musik will er in den Tod gehen. Damit
verleiht er der natürlichen Tatsache des Sterbens den inneren Glanz einer anderen Wirklichkeit. Die
Gegebenheiten und Tatsachen des Lebens können wir oM nicht ändern, aber das »WIE«, wie wir sie
ergreifen oder erleiden, da können und dürfen wir selber schöpferisch werden und gestalten.
Geschöpf nicht mehr, Gebieter der Gedanken,
Des Willens Herr, nicht mehr in Willens Frone,
Der ﬂutenden Empﬁndung Maß und Meister,
Zu @ef, um an Verneinung zu erkranken,
Zu frei, als dass Verstocktheit in ihm wohne:
So bindet sich ein Mensch ans Reich der Geister:
So ﬁndet er den Pfad zum Thron der Throne.
Chr. Morgenstern

Immer wenn dieser Glanz in unser Leben hereinscheint, erfahren wir die Wirklichkeit der
Himmelfahrt, wo Himmelssein das Erdensein verklärt.
Mit freudigen Grüßen in dieser wunderbaren Festeszeit, auch im Namen der Kollegen,
Ihre Gisela Thriemer

