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Herr des Himmels
Das Evangelium steht in einem größeren Zusammenhang, der für das Verständnis von
Bedeutung ist. Diesen möchte ich kurz zu erschließen suchen:
Jesus hat zweiundsiebzig Jüngerinnen und Jünger ausgesandt. Sie kehren zurück und erzählen
staunend, dass ihnen sogar die Dämonen untertan sind. Darauf erklärt ihnen Jesus – und das
dürfte eine Schlüsselerkenntnis Jesu im Lukasevangelium sein: „Ich sah den Satan wie einen
Blitz aus dem Himmel fallen“ (Lk 10,18). Und weiter: „Doch freut euch nicht darüber, dass euch
die Geister gehorchen, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet
sind!“ (Lk 10,20).
Diese Vision Jesu, dass der Satan wie ein Blitz aus dem Himmel gefallen ist, geht dem
Gedanken voraus: Vom Heiligen Geist erfüllt, rief Jesus voll Freude aus: Ich preise dich, Vater,
Herr des Himmels.
Der Himmel als Raum, der völlig frei vom Satan und seinen Machenschaften ist; in dem das
Konkurrenzdenken, die Anschuldigungen und Beschuldigungen, die Zweifel und Ängste, jede
Not und jede Klage ein Ende haben. Der Satan steht für jene Stimme und Atmosphäre, die weiß
machen will, dass ein Mensch vor Gott nicht bestehen kann.
Nochmals: Jesus sah den Satan wie einen Blitz aus dem Himmel fallen. Es ist die neue
Perspektive, die sich ihm und den Jüngerinnen und Jüngern aufgetan hat. Diese Schau, diese
Erkenntnis, die zur neuen Lebensperspektive geworden ist, verdanken wir dem Heiligen Geist.
Wir erleben die Welt noch oft dämonenhaft, gespalten, zerrissen, unerlöst, unwahr,
fadenscheinig, banal. Diese Erfahrungen fordern. Vielleicht verzweifelt sogar die eine oder
andere, der eine oder andere daran. Vielleicht kommt jemand gut darüber hinweg. Doch
wichtiger ist, dass die Namen in diesem Himmel – in der neuen Perspektive – eingeschrieben
sind. Vom Heiligen Geist erfüllt, preist Jesus, seinen und unseren Vater. Er ist der Herr des
Himmels.

Wenn Sie den Text der 1. Lesung aus der Apostelgeschichte anhören möchten:
https://bibellabor.at/wp-content/uploads/2021/05/1.-Lesung-Pfingstmontag.mp3

Wenn Sie den Text der 2. Lesung aus dem Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in
Ephesus anhören möchten:
https://bibellabor.at/wp-content/uploads/2021/05/2.-Lesung-Pfingstmontag.mp3
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Wenn Sie den Text aus dem heiligen Evangelium nach Lukas anhören möchten:
https://bibellabor.at/wp-content/uploads/2021/05/Evangelium-Pfingstmontag.mp3
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