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CHRISTI HIMMELFAHRT

LESUNG AUS DER
APOSTELGESCHICHTE
Apg 1, 1-11

Im ersten Buch, lieber Theóphilus, habe ich über alles berichtet, was
Jesus von Anfang an getan und gelehrt hat, bis zu dem Tag, an dem
er in den Himmel aufgenommen wurde. Vorher hat er den Aposteln,
die er sich durch den Heiligen Geist erwählt hatte, Weisung gegeben.
Ihnen hat er nach seinem Leiden durch viele Beweise gezeigt, dass
er lebt; vierzig Tage hindurch ist er ihnen erschienen und hat vom
Reich Gottes gesprochen. Beim gemeinsamen Mahl gebot er ihnen:
Geht nicht weg von Jerusalem, sondern wartet auf die Verheißung
des Vaters, die ihr von mir vernommen habt! Denn Johannes hat mit
Wasser getauft, ihr aber werdet schon in wenigen Tagen mit dem
Heiligen Geist getauft werden. Als sie nun beisammen waren,
fragten sie ihn: Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel
wieder her? Er sagte zu ihnen: Euch steht es nicht zu, Zeiten und
Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat.
Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch
herabkommen wird; und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem
und in ganz Judäa und Samárien und bis an die Grenzen der Erde.
Als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben
und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Während
sie unverwandt ihm nach zum Himmel emporschauten, siehe, da
standen zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen und sagten:
Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel
empor? Dieser Jesus, der von euch fort in den Himmela
ufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt
zum Himmel hingehen sehen.

Christus hat keine Hände,
nur unsere Hände,
um seine Arbeit heute zu tun.
Er hat keine Füße,
nur unsere Füße,
um Menschen auf seinen Weg
zu führen.
Christus hat keine Lippen,
nur unsere Lippen,
um den Menschen von ihm zu
erzählen.
Wir sind die einzige Bibel,
die die Öffentlichkeit noch liest.
Wir sind Gottes letzte
Botschaft,
in Taten und Worten
geschrieben.
(Aus dem 14. Jh., Verfasser unbekannt)

Bildmeditation
Ich bin in Birmingham in Alabama. Hier steht die
16th Street Baptist Church. 1884 wurde hier die
erste Kirche gebaut, doch die Stadtverwaltung
war gegen eine Kirche für People of Colour und
ordnete den Abriss an. Ich betrete die Kirche,
einen Neubau von 1911. Hier feiern überwiegend
Afroamerikaner*innen ihren Glauben. Im
Eingang sehe ich eine Gedenktafel mit vier
Fotos. Denise McNair, Addie Mae Collins, Carole
Robertson und Cynthia Wesley. Am 15.
September 1963 gab es hier in der Kirche einen
rassistisch motivierten Bombenanschlag, bei
dem diese Mädchen ums Leben kamen.
Der Attentäter wurde vor dem Gericht freigesprochen und musste nur eine Strafe wegen des illegalen
Besitzes von Dynamit zahlen. 1977, 15 Jahre nach dem Attentat, wurde der Mörder erneut angeklagt. Er
wurde verurteilt und bekam eine lebenslange Haftstrafe. Nun stehe ich vor einem der großen Glasfenster
der Kirche. Eine Darstellung von Christi Himmelfahrt. Die Hände des Schwarzen Christus wiedersetzen
sich der weißen Vorherrschaft. Die Hände des Schwarzen Christus laden zum Verändern der
gesellschaftlichen Konstrukte ein. Christus rechte Hand verdrängt Hass und Ungerechtigkeit. Christus
linke Hand lädt zur Vergebung ein. Der Regenbogen ist ein Zeichen für die Vielfalt. Jesus verabschiedet
sich an Christi Himmelfahrt nicht ins Jenseits, sondern er kämpft weiter gegen Herrschaftsverhältnisse,
die uns die Freiheit nehmen. Mit Christus werden an Himmelfahrt auch wir Menschen erhöht und
aufgerichtet, um uns gegen unterdrückende Machtstrukturen zu wehren. Darum geht es doch an Christi
Himmelfahrt. Himmelfahrt und Herrschaftskritik. Das von Jesus verkündete Reich Gottes schmeißt alle
gültigen Machtstrukturen um. Königsherrschaft Christi. Was bedeutet das? Was bedeutet Herrschaft für
mich? Sehe ich die Problematik des Herrschaftsbegriffes? Auch in der Corona-Krise, in der durch
Verschwörungstheorien versucht wird Ängste zu schüren und auf negative Weise Herrschaft auszuüben,
sollten wir über Herrschaft nachdenken. Für mich bedeutet die Königsherrschaft Christi die Aufrichtung
von Opfern der Herrschaftsverhältnisse. Für genau diese ist es ein Hoffnungssymbol. Für all die
Menschen, die durch Rassismus, Sexismus oder andere Diskriminierungsformen gesellschaftliche
benachteiligt sind. Für mich als privilegierte weiße Europäerin ist dieses Bild in der 16th Street Baptist
Church ein Bild zum Nachdenken. Inwieweit bin ich in antisemitische und rassistische Strukturen
verwickelt, die meine Mitmenschen offen und verdeckt verletzt? Stelle ich mich entgegen, wenn der
biblische Herrschaftsauftrag in den Schöpfungserzählungen oder die christologische Erhöhung der
Glaubenden als Begründung und Legitimation für Gewalt gegen Frauen, Juden, People of colour oder die
Erde selbst genutzt wird? Kämpfe ich mit Blick auf Christi Himmelfahrt gegen festgefahrene
Machtstrukturen, auch in der Kirche?
Grundlage für diese Bildmeditation ist ein Artikel von Dominik Gautier auf feinschwarz
(https://www.feinschwarz.net/himmelfahrt-und-herrschaftskritik/).
Anna-Lena Passior

