
Skript der Videoandacht zu Auffahrt, 21. Mai 2020 
Das Video ist auf unserer Webseite refow.ch unter «Anlässe» zu finden. 

«Abschied ohne Trauer» 

Ich begrüsse euch ganz herzlich! Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und natürlich auch 
sehr, wenn Sie das erste Mal bei uns vorbeischauen und hoffentlich bis zum Schluss dranblei-
ben! 

Heute ist Auffahrt. Ein kirchlicher Feiertag, der etwas im Schatten von allen anderen christli-
chen Feiertagen steht. Das hat natürlich seinen Grund. Es wird von etwas berichtet, was uns 
irgendwie fremd und eigentlich unmöglich vorkommt. Jesus Christus verabschiedet sich von 
seinen Jüngern und verschwindet hinter den Wolken in den Himmel…  
Für die Menschen vor 2000 Jahren auch ein gewaltiges Wunder, aber auch aus der jüdischen 
Tradition schon als Geschichte oder Bild bekannt. Schon früher gab es besonders treue und 
gläubige Menschen, die als Propheten genau wie Jesus noch am Leben in den Himmel empor-
gehoben und verschwunden waren. Ich denke da an einen gewissen Henoch oder an den Pro-
pheten Elia. Auch der Leichnam und das Grab von Mose wurden nie gefunden. Für die damali-
gen Menschen ein Beweis, dass Gott auch ihn direkt zu sich genommen hatte.  
Es muss bei der Auffahrt von Jesus also weniger um das Wunder der Himmelfahrt an und für 
sich gehen, sondern um die theologische Aussage, die dahintersteht, die ihren Ursprung wie ge-
sagt in der jüdischen Tradition hat. Mehr dazu nachher. Hören wir uns jetzt zuerst einmal eine 
der Ueberlieferungen an, wie uns das Neue Testament die Himmelfahrt von Jesu berichtet. 
Ich habe dazu einen Text aus dem Lukasevangelium, Kapitel 24, die Verse 50 – 53, gewählt. 
Hören wir den Text: 

«Und er führte sie, die Jünger, hinaus bis in die Nähe von Betanien. Und er hob die Hände  
und segnete sie. Und es geschah, während er sie segnete, dass er von ihnen schied und in  

den Himmel emporgehoben wurde. Sie aber fielen vor ihm nieder und kehrten dann mit  
grosser Freude nach Jerusalem zurück. Und sie waren allezeit im Tempel und priesen Gott.» 

Für den auferstandenen Jesu war die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen. In der kirchlichen 
Tradition ist das 40 Tage nach Ostern. Davon steht hier nichts. Manche Forscher sagen, dass 
dies viel eher und früher nach der Auferstehung gewesen sein könnte. Vielleicht noch am glei-
chen Tag sogar. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall ist der auferstandene Jesus sicher nicht mehr 
derjenige, der er vor seiner Kreuzigung war. Paulus hat es so versucht zu umschreiben. Der Auf-
erstandene hatte einen «Soma pneumatikon». (1. Kor. 15,4)  
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Das bedeutet auf Deutsch, einen «geistigen Körper.» Oder anders ausgedrückt: Mit einem Bein 
war Jesus noch wie wir, auf der anderen Seite schon bei Gott in der anderen Welt angelangt. 
Wie das genau ausgesehen hat, übersteigt unseren Verstand. 
Auf jeden Fall fällt auf, dass Jesus in dieser Abschiedsszene nicht allein ist. Henoch und Mose 
verschwanden ohne Zeugen. Elia hatte nur seinen Schüler Elisa dabei. Jesus hingegen ist von 
zahlreichen seiner engsten Schüler und Freunden umgeben. Das bedeutet für mich: Alle Men-
schen sollen davon erfahren, was jetzt passiert bzw. alle Welt soll die Botschaft von Jesus erfah-
ren, die er mit seiner Himmelfahrt bezeugt hat. Jesus wird sich wohl von dieser Menschengrup-
pe verabschiedet haben und dann segnet er sie mit erhobenen Händen. Speziell ist, dass er den 
Segen nicht abschliesst und dann hinter den Wolken verschwindet, sondern immer weiter seg-
nend, immer weiter segnend, in den Wolken verschwindet. 
Für mich heisst das als theologische Aussage: Der Segen Gottes durch Jesus Christus fliesst über 
seine damaligen Jünger, Schüler, Anhänger immer weiter hinaus. Der Segen hört niemals auf. 
Bis zum heutigen Tag fliesst der Segen weiter. Auch auf uns, auf jeden von uns, der an Jesus 
glaubt. 
Etwas anderes, zweites, fällt an dieser Geschichte auf. Wenn wir von jemanden Abschied neh-
men müssen, den wir sehr gemocht, verehrt, geliebt haben, dann wird uns doch beim Abschied 
unser Herz ganz schwer. Wir sind sehr traurig. Und es dauert oft auch sehr lange, bis wir diese 
Trauer überwunden haben.  
Ganz anders in unserer Geschichte. Dort steht, ich zitiere: «Sie kehrten aber mit grosser Freude 
nach Jerusalem zurück.» Und weiter erfahren wir, dass sie in den Jerusalemer Tempel gingen 
und «Gott lobten und priesen.» 
Offenbar sahen sie das, was wir als Himmelfahrt, als Auffahrt von Jesus Christus bezeichnen, 
nicht als einen Abschied an, der sie traurig machte. Das Ganze hatte eine andere Bedeutung für 
sie. Dass ihr Jesus in den Himmel entschwunden war, war für sie eher ein Beleg dafür, dass Jesus 
endgültig der verheissene Messias war, der nun bei Gott seinen rechtmässigen Platz eingenom-
men hatte. Und weil sie an ihn geglaubt, ihm gefolgt, ihn verkündigt hatten und auch in Zu-
kunft noch tun, werden sie einmal Teil dieser wunderbaren Geschichte sein.  
Die Himmelfahrt Jesu war nicht das Ende, sondern in einem gewissen Sinn der Anfang einer 
neuen Geschichte. Nun war es an ihnen, die Botschaft von Jesus von Nazareth, ihrem Jesus 
Christus im Glauben, weiter zu erzählen und in seinem Namen ihr Leben zu führen und in sei-
nem Sinn zu wirken. 
Aus der Geschichte des Neuen Testamentes wissen wir, dass ihnen noch der Mut dazu fehlte, an 
die Öffentlichkeit zu gelangen. Dazu brauchte es noch das Wunder von Pfingsten. Mehr dazu 
in 10 Tagen! 
Auffahrt als historisches Ereignis bleibt für uns heutige Menschen immer noch ein Rätsel. Auch 
der Bibel geht es nicht um eine naturwissenschaftliche Erklärung in der Auffahrtsgeschichte. 
Entscheidender wohl ist, was seine Jüngerschaft damals und auch wir heute daraus mitnehmen 
konnten und können. Gott hat seinen Sohn Jesus in die Welt geschickt, damit wir unseren ei-
genen Lebensweg mit Gott gehen können, weil wir durch Jesus wissen, was Gott von uns will 
und wir durch ihn gerettete Menschen sind. Gott hat mit der Auffahrt den auferstandenen Jesus 
Christus wieder zu sich zurückgeholt, damit wir in seinem Namen auch ohne seine reale Prä-
senz auf Erden leben und glauben können. 
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Der Schriftsteller Saint Exupery hat es einmal in der Geschichte vom «Kleinen Prinzen» so aus-
gedrückt: «Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.» 
Wir dürfen unseren Glauben an Gott durch Jesus haben, obwohl wir ihn nicht mit unseren Au-
gen sehen, aber ihn dafür in unserem Herzen haben. 
Amen. 

Wir beten miteinander das Unser Vater 
Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe 
wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse 
uns von dem Bösen. Dein dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen 

Ich wünsche euch allen einen gesegneten Tag! 
«Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und 
der Heilige Geist. Amen.» 

Pfarrer Hans Winkler
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