Die Platzfrage
"Nachdem Jesus dies zu ihnen gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und
setzte sich zur Rechten Gottes" Mk 16,15‐19
An Christi Himmelfahrt geht unser Blick erstmal nach oben. Jesus verabschiedet sich von
seinen Jüngern und nimmt den Platz zur Rechten seines (und unseres) Vaters ein. Seine Zeit
auf der Erde in der Nähe der Menschen scheint nun zu Ende zu sein. Und in vielen unserer
Pfarrkirchen befinden sich die Darstellungen der Dreifaltigkeit, in der Jesus in himmlischen
Gefilden zu finden ist.
Doch nur in den Himmel zu sehen: Der Blick geht zu weit. Denn wenige Tage später werden
wir mit einem biblischen Ereignis konfrontiert, das gerade das Umfeld von Kirche und
Gemeinde entscheidend prägen sollte: Pfingsten.
Und dabei wird klar, dass der Platz Gottes ein Platz in unserer Nähe ist. Dass er nicht der
Ferne sondern der Nahe, nicht der Erhaben‐Isolierte sondern der Gemeinschafts‐Fördernde
und Soziale ist. ‐ Um nicht zu sagen: Sogar einen Platz in uns selbst ‐ durch seinen uns
stärkenden Geist ‐ nimmt er ein.
"Wohin du gehst, gehe ich, und wo du wohnst, wohne ich; dein Volk ist mein Volk und dein
Gott ist mein Gott" Dieser Text aus dem Buch Ruth drückt die einmalige Verbundenheit
eines Volkes Gottes, einer Gemeinde aus, die mit ihrem Gott unterwegs ist. ‐ und ER mit
ihnen.
Letztlich trifft diese Platzfrage auch uns in der Kolpingsfamilie. Es gibt bestimmt für uns alle
Zeiten, in denen wir der aktiven Gemeinschaft nicht so sehr verbunden sind. Doch: Wie weit
setzen wir uns dann weg? Isolieren wir uns vielleicht sogar? Oder bleiben wir zumindest
offen für einen Geist, der uns stärkt und uns motiviert in der sozialen Gemeinschaft und im
Einsatz füreinander und für andere? Bleiben wir offen für einen Geist, der von Gott kommt
und von dem auch unser Gründer Adolph Kolping erfüllt war?!
Gerade das Fest Christi Himmelfahrt ist dann kein Abschied sondern verbunden mit
Pfingsten ein besonderes Beispiel von Nähe. Die Platzfrage eben.
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