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Die Grenze ist offen 
 
Österreich drängt darauf, Luxemburg hat eigentlich schon begonnen 
und auch der deutsche Außenminister macht Hoffnungen: Bald sind die 
Grenzen zumindest zu unseren nächsten Nachbaren wieder offen. Der 
15. Juni scheint der Tag zu sein, an dem spätestens die Wege nach 
Südtirol, Italien, Frankreich, aber auch möglicherweise in die Türkei 
wieder offenstehen. Wir waren nicht unbedingt eingesperrt wie in einem 
Gefängnis, aber es gehört für uns zu Europa dazu, ja zu unserem 
modernen Lebensgefühl, dass es keine Grenzen gibt. Das war jetzt gut 
zwei Monate anders. Wahrscheinlich haben die wenigsten von uns die 
große Sehnsucht gehabt, in diesen Wochen nach Italien zu fliegen, 
dafür war die Angst zu groß, aber schmerzlich musste doch der eine 
oder andere auf den geplanten Urlaub jenseits der Grenze verzichten. 
Wir wollten im Mai in Neapel sein, das war schon länger aussichtslos. 
Auch die Fahrt nach Nordfrankreich wird verschoben, ebenso die Reise 
ins Heiligen Land mit den Jugendlichen, die für September angedacht 
war.  
Grenzen gab es nicht mehr für uns: Uns gehört die Welt, so das 
Empfinden vieler Zeitgenossen, gerade in den jüngeren Generationen, 
die an Orten studieren, arbeiten, leben, deren Namen ihre Großeltern 
noch nicht einmal gehört haben. Eine Welt ohne Schranken war immer 
ein Zeichen von grenzenloser Freiheit, die wir gerade in westlichen 
Demokratien genießen durften. Und die Öffnung der Grenzen ist auch 
eine Rückkehr der normalen Freiheit, an die wir uns gewöhnt haben. 
Aber im Augenblick sind noch alle Grenzen dicht! Alle? 
 
Heute an Christi Himmelfahrt feiern wir letztlich das Fest der 
Grenzöffnung zwischen Himmel und Erde. 
Es schließt sich ein Kreis: An Weihnachten steigt im Kind von 
Bethlehem Gott aus seinem Himmel, um die Erde zu seinem Festsaal 
zu machen. Heute kehrt der Auferstanden in die Herrlichkeit des Vaters 
im Himmel zurück. Seine Predigt, seine Taten, seinen Tod und seine 
Auferstehung begleiteten diese neue Offenheit zwischen Himmel und 
Erde: 

• Bei seiner Geburt kommen Engel vom Himmel und singen vor den 
Hirten 



• Bei seiner Taufe öffnet sich der Himmel und Gott bestätigt ihn als 
seinen geliebten Sohn 

• In seiner Predigt verkündet Jesus den Himmel in den einfachen 
Zeichen irdischer Erfahrung vom Senfkorn, vom Baum, von Schatz 
im Acker. Das Reich des Himmels, so seine Botschaft, hat schon 
unter euch begonnen. 

• Seine Wunder lassen Menschen das Eingreifen Gottes erkennen 
und wie bei der Hochzeit zu Kana einen Vorgeschmack der 
himmlischen Fülle erfahren 

• er lehrt uns zu beten zum „Vater uns im Himmel, der uns unser 
tägliches Brot gibt“ 

• Als er zwischen Erde und Himmel hängt, verdunkelt sich der 
Himmel und der Vorhang im Tempel reißt entzwei 

• Boten des Himmels werden am Grab, dem irdischen Begräbnisort, 
stehen und die Auferstehung verkünden 

Jetzt also schließt sich der Kreis zwischen Himmel und Erde, wenn der, 
der vom Himmel herabgekommen ist, auf der Erde gelebt hat und 
gestorben ist, zum Himmel zurückkehrt. Die Grenze ist fließend 
geworden.  
In diesem Sinne ist nach der biblischen Überlieferung die Auferstehung 
Jesu tatsächlich eine Neuschöpfung. Nicht nur im Leben, Sterben und 
Auferstehen Jesu schließt sich ein Kreis, sondern auch in der 
Geschichte der Schöpfung. Denn, so die Urgeschichte, am Anfang sind 
Gott und Mensch Nachbarn im gleichen Lebensraum. Gott thront nicht 
fern in seinem Himmel und der Mensch schuftet auf der Erde. Sie haben 
den gleichen Wohnraum, die gleichen Nahrungsmittel, mit zwei 
Ausnahme, dem Baum des Lebens und der Erkenntnis. Der Mensch ist 
eigentlich eine Himmelswesen auf der Erde. Erst seit der Sintflut 
schließt sich die Grenze zwischen Gott im Himmel und dem Menschen 
auf Erden. Aber auch dann bleibt Gott dem Menschen nahe: Er hat 
seine Wohnung unter den Menschen im Tempel. Propheten stehen im 
direkten Kontakt mit ihm. Sein Wort ist nicht fern, in ihm spricht er in 
seinen Geboten direkt zu den Menschen. Und im Buch Deuteronomium 
sagt Mose: „Das Gebot Gottes ist nicht im Himmel… Nein, das Wort 
Gottes ist ganz nah bei dir, es ist in deinem Mund und in deinem 
Herzen.“ 
 Es gab nie eine unüberwindliche Grenze, einen garstigen Graben 
zwischen dem Himmel und der Erde. Weiterhin hatten wir Wohnrecht im 
Lebensraum Gottes, auch wenn wir hier leben. Daran erinnert uns 
dieses Fest. Es feiert nicht das Entschwinden Jesu, seinen Abschied, 
sondern ist ganz ausgerichtet auf das kommende Fest „Pfingsten“: Nur 



wenn Jesus geht, kann der Geist kommen, der große Brückenbauer, der 
uns die Augen des Herzens öffnet für die offene Grenzen und dafür, 
dass unsere Hoffnung auf Gott, kein Trugschluss ist. 
Das erfahren wir in der Natur. Immer haben die Kirchenväter und 
Konzilien die Schöpfung als „vestigia Dei“ als die Fußspuren Gottes 
verstanden. Gott hat erkennbare Spuren hinterlassen, dass sein 
Paradies nicht ein VIP-Loge für einige Wenige in einem abgehobenen 
Bereich ist, sondern bei allen Schädigungen auch hier sich ausbreitet. 
Darum ist Christi Himmelfahrt mit den dem Gang in die Fluren 
verbunden, der heute leider nicht möglich ist. 
Aber dennoch wird die Brücke geschlagen im Kern dessen, was wir 
feiern: Die Eucharistie. Ich habe die Entscheidung unseres Bischofs 
nicht gutgeheißen. Aber letztlich finde ich das heutige Fest einen guten 
Anlass, wieder Eucharistie zu feiern. Die Gaben der Schöpfung, Brot 
und Wein, werden zur Erfahrung der Gegenwart Jesu „Mein Leib und 
mein Blut.“ 
Wir feiern jetzt in Verbindung mit dem Himmel und einen Vorgeschmack 
des Himmels. Papst Johannes Paul II hat über die Eucharistie einmal 
gesagt, dass sie auf die Endzeit verweist. Sie ist nicht nur Stärkung und 
Erfahrung von Gemeinschaft heute, sondern hat eine große Botschaft 
der Hoffnung. Er schreibt 1999: „Mit seinem Tod und seiner 
Auferstehung schenkte uns der Sohn Gottes das ewige Leben, das hier 
seinen Anfang nimmt und seine endgültige Verwirklichung im ewigen 
Ostern des Himmels findet. Viele unserer Brüder und Schwestern sind 
fähig, Elend, Sorgen und Krankheiten anzunehmen in der Gewissheit, 
eines Tages am ewigen Mahl des Himmels teilzunehmen.“ 
 
Wenn wir heute wieder Eucharistie feiern, dann öffnet sich auch neu die 
Grenze zwischen irdischen und ewigen Leben. Wir leben nicht auf 
Probe, wir leben bereits jetzt für den Himmel, in dem wir seit Anbeginn 
Wohnrecht haben. Amen.  
 
 



Beim gemeinsamen Mahl gebot er Ihnen:  
Geht nicht weg von Jerusalem 
 
Du gehst zum Vater heim 
und kommst zu uns zum Mahl. 
Zum Vater gehst du, 
um zu uns zu kommen. 
Da wo du bist, ist jene Stadt, der Saal, 
in dem wir bleiben sollen. 
 
Dein Fortgehen und dein 
Wiederkommen, Herr, 
empfangen wir im Glauben, 
bleibt uns aufbewahrt 
in deiner Gegenwart. 
Dein heilig Hin und Her 
erfasst und immer mehr 
in Brot und Wein. 
 
Wir bleiben hier 
und dürfen doch mit dir 
schon beim Vater sein. 
 
Silja Walter OSB 


