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Unservater – dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden
Predigt, über Matth 6,10, gehalten am Auffahrtstag 2016 in der ref. Kirche Ins.
Himmelfahrt – Auffahrt: das ist die Geschichte von langen und weiten Reisen.
Ballone, die in den Himmel fliegen – in den grauen oder blauen Himmel: ein beschauliches
Bild. Lautlos schweben sie davon. Kurt Hunziker und Tildy Schmid, unsere erfahrenen
Ballonmeister, werden einen ganzen Strauss von Ballonen zusammen losfliegen lassen. Mit
diesen Ballonen wird ein Stück Brot mitfliegen – mit folgendem Text:
Himmelfahrt 2016
Christus spricht: „Ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist.“ Joh 6,41
Nach dem Gottesdienst haben wir die Ballone mit einem Stücklein Brot in den Himmel fliegen
lassen.
Es würde uns freuen, wenn Sie das Brot mit uns teilen und diesen Zettel an obige Adresse
zurückschicken würden.
Mit freundlichen Grüssen
Die Gottesdienstbesucherinnen und Gottesdienstbesucher der Kirche Ins.

Unhörbar fliegen die Ballone in den Himmel, sie werden kleiner und kleiner, zuletzt ein
winziges Pünktlein am Himmel und verschwinden. Die mit guten Augen sehen das Pünktlein
noch länger als die, welche die falsche Brille auf der Nase haben. Wir alle wissen: die Ballone
sind nicht verschwunden, vom Himmel verschluckt, sie sind nur unsichtbar geworden. Der
Wind trägt die Ballone fort – wie weit weg? Bis wo? In den Aargau? In die Waadt? Oder gar ins
Ausland? Vielleicht bekommen wir eine Rückmeldung, vielleicht landen sie in unwegsamem
Gelände und bleiben unentdeckt. Eine Reise, eine Himmelfahrt mit offenem Ausgang.
Eine Reise, die sich unserem Willen und Einfluss entzieht. Wir können wünschen, aber nicht
bestimmen. Die Ballone, die von der Erde in den Himmel fliegen und irgendwo vom Himmel
wieder zur Erde fallen – sie sind ein farbiges Bild für die Bitte:
„Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden…“
Die Reise der Ballone wecken die Sehnsucht nach der Ferne, die Lust, selber zu reisen. So
nehme ich euch mit auf eine weite Reise. Wir reisen zusammen in ein Weltbild hinein, das

unseren modernen Erkenntnissen widerspricht, ein Weltbild, das uns fremd ist, für die
Menschen in früheren Zeiten das einzig denkbare. Es ist ein subjektives Weltbild – ein Bild der
Welt, wie es unser Auge wahrnimmt.
Was erwartet uns? Die Erde ist im alten Weltbild eine Scheibe, keine Kugel. Auf dieser
Scheibe befindet sich in der Mitte die Schweiz, in der Mitte der Schweiz das Seeland. Denn es
ist einfach so: da wo ich gerade bin, ist die Mitte der Welt. Über dieser Scheibe wölbt sich der
Himmel wie eine Käseglocke über der Erdscheibe. Diese Käseglocke heisst „das Firmament“
und ist fest wie die Kuppel des Petersdom oder des Bundeshauses. Am Firmament bewegen
sich die Sonne, der Mond und die Sterne. So nehmen wir die Gestirne wahr. Wir sagen noch
heute: die Sonne geht auf, subjektiv ist es so, objektiv, das wissen wir, anders.
Für die Menschen mit dem alten Weltbild steht selbstverständlich über dem Firmament der
Thron Gottes, beleuchtet vom Licht der Ewigkeit, umgeben von Engeln. Von seinem Thron
sieht Gott, was auf der Erde geschieht. Wenn er eingreifen will, schickt er einen Engel, der die
Nachricht auf der Erde den Menschen überbringt – oder Gott greift gleich direkt ein und gibt
durch ein Wunder dem Lauf der Dinge eine andere Wende.
In diesem Weltbild hat die Bitte „Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden…“ einen
ganz praktischen Sinn. Sie erinnert Gott an seine Aufgabe und drückt das Vertrauen in seinen
guten Willen aus.
Was passiert, wenn Gott nicht zufrieden damit ist, wie es auf der Erde zu und hergeht? Wenn
die Engel zu wenig energisch durchgreifen? Die Menschen auf die göttlichen Botschaften zu
träge reagieren? Gott beschliesst da, selber auf die Erde zu kommen. Als Allmächtiger kann er
das nicht. Das wäre furchtbar für die Menschen. Darum nimmt Gott Menschengestalt an. Er
wird ein Kind. Das Jesuskind kommt im Stall von Bethlehem zur Welt. Gottes Plan: die Erde
und die Menschheit von unten retten, selber vor Ort sein. Dass Gott in Menschengestalt auf
die Erde kommt, kommt bei den Menschen nicht nur gut an. Die Menschen wollen die
handfeste Erlösung aus allen ihren Problemen und zwar subito. Gottes guter Wille wird
durchkreuzt, landet am Kreuz. Jesus stirbt. Der tote Jesus wird begraben. Er befindet sich
nach dem alten Weltbild im Totenreich unter der Erde. Auch dort predigt er, als Toter und
Toten, das Evangelium, im finsteren Reich unter der Erde, in der Hölle. So kann er – immer
nach dem alten Weltbild - alle, die das Evangelium noch nicht gehört haben, erlösen. Er macht
sie frei. Gottes Wille geschieht auf Erden und sogar unter der Erde. Der Kreislauf im alten
Weltbild ist erst zur Hälfte geschlossen: vom Himmel bis zur Hölle.
Darum an Ostern dann die Auferstehung. Jesus verlässt die Totenwelt im Gewand eines
neuen, geistigen Leibes. In dieser Gestalt tröstet und ermahnt er seinen Freundeskreis, die
Frauen und Männer, die gespürt und gemerkt haben, welch wichtige Mission Jesus hat. 40
Tage ist er bei ihnen. Von Ostern bis Himmelfahrt. Dann muss Jesus zurückkehren an seinen
Ursprungsort, den Himmel. Das ist die Himmelfahrt. Keine Vergnügungsreise oder Blustfahrt.
Denn zwischen Himmel und Erde hausen alle gfürchigen Mächte und Geister, die den
Menschen Angst machen. Diese Sphäre durchquert Jesus auf seiner Himmelfahrt und die
bösen Mächte erfahren, dass sie nicht mehr allein regenten können. Jesus durchlöchert ihre
Machtsphäre auf seinem Weg in den Himmel. Im Himmel angekommen bekommt er seinen
Platz neben Gott auf dem himmlischen Thron über dem Firmament. Menschlich, mit
Menschenerfahrung berät er von jetzt an Gott und ist der Fürsprecher der Menschen. Durch
das Loch, das Jesus in den bösen Mächten bei der Himmelfahrt hinterlassen hat, reist der
Heilige Geist zu den Menschen. Die Verbindung zwischen Himmel und Erde funktioniert.
Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden…
Vor uns ist jetzt noch eine Reise in ein Gebiet, das genau so phantastisch und spannend ist
wie die Reise durchs alte Weltbild: eine Reise zur und durch die menschliche Seele. Die ist ein
Universum für sich, das immer für neue Überraschungen sorgt. Oder hat je ein Mann die Seele
seiner Frau ganz verstanden? Oder umgekehrt? Wer hat sich selber schon ganz verstanden?

Für diese Reise in die Welt der Seele liefert das alte Weltbild gutes Anschauungsmaterial. Weil
es subjektiv ist, genauso wie jede Menschenseele ein Subjekt und ein Universum für sich ist.
Diese Reise ist die komplizierteste und mühsamste, weil wir da selber reisen und keine
Zuschauer mehr sind.
In unserem Alltag sehen wir unsere Welt immer nur bis zum Horizont, also als einen mehr oder
weniger begrenzten Raum. Nie sind wir so weit von der Erde weg wie ein Astronaut, dass wir
die Krümmung der Erdoberfläche sehen. Auf dieser Scheibe Erde, auf der wir leben, unter der
Himmels-Käseglocke herrscht ein hektischer Betrieb. Er macht uns manchmal atemlos, sogar
einsam mitten unter Menschen. In der Hektik und Vielfalt der Möglichkeiten müssen wir an so
vieles denken! Im Durcheinander der Informationen kann still und unbemerkt etwas Wichtiges
verloren gehen und ist nicht mehr zu finden: der Sinn des Lebens. Und wo auf dieser Scheibe,
wo zwischen den Flugzeugen, Drohnen und Raketen ein Vater im Himmel noch Platz hätte –
wir wissen es nicht, haben weder Zeit noch Kraft darüber nachzudenken.
Aber Gott – wo auch immer er ist – will den Menschen nicht verlieren und gibt ihn nicht
verloren. Er will nicht, dass der Mensch an der Sinnlosigkeit scheitert. Gott sucht uns
Menschen. Er findet den Zugang als Mensch und im Mitmenschen. Das moderne Gedicht
eines Unbekannten drückt das so aus:
Christus hat keine Hände,
nur unsere Hände, um seine Arbeit zu tun.
Er hat keine Füsse, nur unsere Füsse, um Menschen im Leben zu begleiten.
Christus hat keine Lippen, nur unsere Lippen, um Menschen zu trösten.
Er hat niemand, nur uns,
um Menschen seine Nähe spüren zu lassen.
Das Gedicht erzählt vom sinnvollen und erfüllten Leben. So geschieht sein Wille wie im
Himmel so auf Erden…
Wir stehen auf dem Boden, wir gehen, fahren, rasen über den Boden. Darunter ist für den
modernen Menschen nicht die Hölle. In der Tiefe wird nach Erdgas und Erdöl gesucht, da
werden Tunnel gegraben, um schnellere Verbindungen herzustellen. Und doch ist da noch
eine Welt unter uns, eine Unterwelt. Jede Gesellschaft hat ihre Unterwelt. Ich meine damit
auch die persönliche Unterwelt, meine Unterwelt, das, was unter der Gegenwart ist, meine
Vergangenheit, meine verborgenen Schätze und Gaben, meine offenen und versteckten
Schulden. Jedes Menschen Gegenwart hat darunter eine Vergangenheit. Jedes Menschen
Gegenwart hat eine Vorgeschichte. Vorgeschichte und Vergangenheit können belasten,
fesseln, binden, blockieren. Den einzelnen Menschen, eine Familie oder ein ganzes Volk. Wie
befreiend das Bild von Jesus, der in diese Unterwelt hinabsteigt. Er bringt das Licht des
Himmels ins Dunkle, befreit gefesselte und fixe Gedanken und Ideen, bringt die offenen und
versteckten Gaben und Schulden zur göttlichen Ordnung, damit Gottes Wille auf der Erde und
unter der Erde geschehe, in der Gegenwart und im Umgang mit der Vergangenheit.
Im biblischen Bericht ist Christus drei Tage im Grab, drei Tage in der Unterwelt. Dann kommt
die Auferstehung. Wieder ist er präsent, leibhaftig gegenwärtig.
Vor kurzem ist eine betagte, alleinstehende ehemalige Fabrikarbeiterin beigesetzt worden.
Eine psychische Krankheit hatte ihr Leben stark mitbestimmt und eingeschränkt. Wir kommen
in der Kirche zusammen, um ihrer zu gedenken, um über ihr Leben nachzudenken und dafür
zu danken. Die Familie kommt, sogar von weit her. Leute aus dem Dorf kommen. Viele haben
sie gern gehabt. In der Mitte der Kirche und des Abschieds steht der auferstandene Christus,

er leuchtet vom Mittelfenster herab. Die Verstorbene hat ihn gekannt. Jetzt steht er wahrhaftig
da und hebt die Hand zum Segen. Auferstehung, Gegenwart von Christus heute.
Noch einmal das alte Weltbild: Christus fährt auf gen Himmel… durch alle Sphären der
gefährlichen Mächte und bösen Geister. Für den modernen Menschen dummes Zeug oder
Science-Fiction.
Aber wie geht dieser moderne Mensch mit seinen Ängsten um? Unsere gesellschaftliche
Atmosphäre ist voll von bösen Geistern. Alte haben Zukunftsangst für sich und vor allem für
die nächsten Generationen. Jugendliche haben Angst, keine Lehrstelle zu finden oder dort
nicht zu genügen. Mädchen haben Angst, modisch nicht mithalten zu können. Mann oder Frau
hat Angst, zu dick zu sein, zu wenig sportlich. Einer hat Angst vor den fremden Religionen; ein
anderer Angst, als Frömmeler dazustehen. Die Grüne hat Angst um die Natur, der Gewerbler
um die Wirtschaft…
Was! Der moderne Mensch …und Ängste! Gibt es nicht! Leider ein Irrtum. Der heutige Mensch
kennt viele Ängste, weiss aber nicht wohin damit. Doch das alte Weltbild und der moderne
Glaube sagen erstaunlicherweise hier das Gleiche: Diese Atmosphäre der Angst, die so
unfassbar zwischen Himmel und Erde und zwischen den Menschen schwebt und in den
Seelen nistet – diese Atmosphäre der Angst wird überwacht von dem, der von der Erde zum
Himmel fährt. Christus ist auch da, wo die Ängste der Menschen hausen, genauso unsichtbar
und real wie die Ängste selber.
Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden – damit wir modernen Menschen weniger
Angst und mehr Vertrauen in die Zukunft haben. Die Nachrichten werden nicht plötzlich
besser, aber da dominiert eine gute Nachricht: Gottes Wille soll geschehen wie im Himmel so
auf Erden und unter der Erde und überall zwischen Himmel und Erde. Angst haben ist
menschlich, Angst verlieren aber himmlisch und möglich – um Christi willen.
Bald werden wir den Ballonen nachschauen, die in den Himmel fliegen. Sie enthalten Gas, das
sich unter der Erde gebildet hat. Die Ballone fliegen in den Himmel und werden wieder auf der
Erde landen. Ein Bild für die Bitte:
Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.
Wer weiss, vielleicht kreuzen die Ballone unterwegs die Bahnen von geschäftigen Engeln oder
des Heiligen Geistes, unterwegs zu uns!

Vater im Himmel, Schöpfer der Erde,
wir danken dir für Himmel und Erde.
Wir bitten dich:
lass deinen Willen geschehen
wie im Himmel, so auf Erden.
Wir bitten dich für die,
die am Sinn ihres Lebens zweifeln:
Lass sie spüren, wie du sie brauchst.
Lass sie erfahren, wie viel sie können.

Wir bitten dich für die,
die keine Zukunft in ihrer Heimat sehen:
lass sie Heimat neu finden
und eine Zukunft für ihre Heimat entdecken.

Heiliger Geist, so viele verschiedene Geister
geistern auf unserer Erde herum,
es ist schwierig, sich zu orientieren.
Wir bitten dich für die Orientierungslosen:
lass sie ein Ziel sehen,
Jesus Christus, danke für deine Fahrt
gib ihnen den Mut und die Kraft darauf
in den Himmel, quer durch alle bösen Mächte. zu zugehen.
Wir bitten dich:
löse immer wieder unsere Ängste,
Heiliger, dreieiniger Gott,
damit wir offen und unbefangen
dein Wille geschehe
in die Zukunft gehen.
wie im Himmel so auf Erden.

