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Jesu Abschied hinterlässt Segen (Lukas 24,50-53) 

Auffahrts-Gottesdienst, 21. Mai 2020 

Pfr. Kurt Stehlin 

 
BEGRÜSSUNG 

Und Jesus trat zu ihnen und sprach:  

Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden.  

Matthäus 28,18 

 
PREDIGT 

Die Himmelfahrt 

Und er [Jesus] führte sie 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. Lukas 24,50-53 Zürcher Bibel 

 

Liebe Gemeinde, liebe Leserin, lieber Leser 

Weihnachten und Ostern sind die christlichen Feste, die in den 

Verkaufsregalen am meisten auffallen. Die Bedeutungen sind 

bekannt: an Weihnachten geht es um die Geburt von Jesus, an 

Karfreitag ist er gestorben und an Ostern ist er auferstanden. Es 

geht um die Liebe Gottes und um die Vergebung unserer Schuld. 

Dass es mit der Auferstehung an Ostern ein Leben nach dem Tod 

gibt, darauf hoffen und vertrauen viele Menschen, nicht nur 

Christinnen und Christen. 

Aber was bedeutet Auffahrt? Wie ist die Himmelfahrt Jesu zu 

verstehen? Im apostolischen Glaubensbekenntnis formulieren wir, 



2  

dass wir an Jesus Christus glauben, den „eingeborenen Sohn, 

unseren Herrn, … gekreuzigt, gestorben und begraben, 

hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden 

von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten 

Gottes, des allmächtigen Vaters.“  

„Aufgefahren in den Himmel“: Sind die Bilder des himmelwärts 

entschwebenden Jesus nicht zu fantastisch? - Für viele Künstler ist 

dies über Jahrhunderte hinweg kein Problem gewesen. Wie gehen 

wir Menschen nach der Aufklärung mit diesen Aussagen um? Nicht 

erst seit dem 19. Jahrhundert haben die Theologen diskutiert, 

gestritten und gelitten über die Bekenntnisformulierungen, wie 

Jungfrauengeburt, Höllenritt und Himmelfahrt zu verstehen sind.  

Die biblischen Texte über die Himmelfahrt sind ein tiefes Bild; wir 

sind eingeladen, ihre Tiefe immer wieder neu zu entdecken, aber wir 

werden solche Worte nie voll ausschöpfen können mit unserem 

Verstand. Solche Aussagen werden stets ein Geheimnis bleiben. 

 

Ich werde vier Punkte aufnehmen:  

1. Verschiedene neutestamentliche Texte (Matthäus 28,1-19; Markus 

16,19; Apostelgeschichte 1,1.2.9-11) berichten über das letzte 

Wirken Jesu nach seiner Auferstehung. Jesus ist seinen Jüngern und 

über 500 weiteren Menschen erschienen (z. B. 1. Korintherbrief 

15,5-8). Diese Leute haben gesehen und erlebt, dass Jesus 

auferstanden ist. Sie haben zusammen gegessen. Sie haben 

miteinander geredet. Aus der verunsicherten verängstigten Gruppe 

sind furchtlose Jünger geworden. Die Auferstehungskraft Gottes hat 

viele Menschen über den Jüngerkreis hinaus erfasst. Jesus sagt 

seinen Jünger, was sie machen sollen, wenn er nicht mehr bei ihnen 

sein wird: Sie sollen allen Menschen Zeugnis geben, was durch ihn, 

Jesus, geschehen ist. Die Liebe Gottes solle allen Menschen sichtbar 

werden. 

https://www.bibleserver.com/text/LUT/Markus16%2C19
https://www.bibleserver.com/text/LUT/Markus16%2C19
https://www.bibleserver.com/text/LUT/Apostelgeschichte1%2C9-11
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Als Jesus auf der Erde gelebt hatte, konnte er nur an einem Ort sein. 

Mit der Rückkehr zu seinem himmlischen Vater kann Jesus immer 

und überall mit den Menschen in Kontakt treten. „Siehe, ich bin bei 

euch bis an das Ende der Welt.“ sind die letzten Worte Jesu im 

Matthäusevangelium. (Matthäus 28,20) 

Die Himmelfahrt ist kein trauriger Abschied. Jesus geht weg von der 

Erde, damit er überall sein kann. Egal, ob wir hier in einer Kirche 

Gottesdienst feiern, ob Sie als Familie zusammen sind oder als 

Gruppe oder alleine zu Hause oder während dem Autofahren oder 

beim Bügeln die Predigt hören. 

Jesus ist gegangen, um bei uns zu sein. Das ist die erste Botschaft 

der Himmelfahrt. Er ist der Herr über Himmel und Erde.  

 

2. Jesus geht mit seinen Jüngern von Jerusalem nach Bethanien: 

dieses Dorf liegt ca. 3 Kilometer vor Jerusalem, auf der Rückseite 

des Ölbergs. Der Abschied ist nicht im Tempel oder im Rummel 

der Stadt Jerusalem, sondern in der Abgeschiedenheit. In Bethanien 

hat Jesus Lazarus von den Toten auferweckt; hier haben die beiden 

Schwestern Maria und Martha gewohnt. An diesem Ort ist Jesus 

drei Tage vor dem Passahfest gesalbt worden. Bethanien war ein 

wichtiger Rückzugsort von Jesus und seinen Jüngern. Hier sind sie 

ungestört. 

Als zweiter Punkt der Botschaft von Himmelfahrt stelle ich die 

Frage: Hast du einen Rückzugsort, wo du mit Gott in der Ruhe 

zusammen sein kannst? Einen Ort in deinem Haus, in deiner 

Wohnung, in der Natur - einen Ort, wo du ungestörte 

Gemeinschaft mit Gott pflegen kannst? - Ich ermutige dich, einen 

solchen Ort regelmässig aufzusuchen und aus der Begegnung mit 

Gott Kraft zu schöpfen. 
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3. Die letzte irdische Handlung Jesu ist: „Er hob die Hände auf und 

segnete sie.“ Himmelfahrt ist ein Abschied im Segen. Segen heisst: 

Das Gute von Gott her den Menschen zusprechen, in Gottes 

Schutz stellen und Gottes Auferstehungskraft beanspruchen. 

Himmelfahrt ist kein trauriger Abschied. Jesus sagt: „Ihr seid nicht 

allein. Ich bin bei euch mit meiner Kraft. Ich bin bei euch mit allem, 

was ihr braucht. Der Heilige Geist, den ich euch senden werde, wird 

euch begleiten.“  

Der Segen ist kein Zauberspruch: Der Segen ist Lebenskraft von 

Gott. Der Segen ist wie ein Schutz für die Jünger für ihren weiteren 

Weg, der offen vor ihnen liegt. Die segnenden Hände Jesu gelten 

nicht nur für die Jünger damals, sondern für alle Menschen. 

Wir Christen sollen den Segen Gottes suchen, beanspruchen und 

weitergeben. Alle Christinnen und Christen sollen ihre 

Familienangehörigen segnen. Jeder Arbeitnehmer soll seine 

Vorgesetzten und seine Mitarbeitenden segnen oder auch 

umgekehrt. Jede Nachbarin soll seine Nachbarn segnen. Usw. 

Das fordert mich heraus und ich frage auch dich: Bist du ein 

segnender Mensch? Wie häufig segnest du andere Menschen? 

Segnen soll nicht nur ein Bestandteil sein am Ende eines 

Gottesdienstes. Wir alle haben hoffentlich schon erleben dürfen: 

Wenn andere Menschen für uns beten und uns segnen, tut das gut. 

Lernen wir neu, andere Menschen im Namen Jesu zu segnen!  

 

4. Das Wirken Jesu hat eine starke Botschaft: Nicht der Karfreitag, 

nicht der Tod und nicht die Abwesenheit Jesu haben das letzte 

Wort, sondern die Auferstehung. Seit der Himmelfahrt ist Jesus 

nicht mehr physisch auf der Erde, aber trotzdem da. Die englische 

Sprache unterscheidet zwischen «sky» und „heaven». «Sky» ist der 

sichtbare Himmel, an dem die Sterne strahlen und die Flugzeuge 

und Satelliten fliegen. «Heaven» ist der unsichtbare Himmel. Dieser 

Himmel weist auf Gottes Grösse und Macht hin. Dieser Himmel 
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versinnbildlicht Gottes Wirken und seine unsichtbare Welt. Die 

Himmelfahrt ist die Rückkehr Jesu zu seinem himmlischen Vater 

und die Einsetzung Jesu in seine himmlischen Aufgaben. Der Platz 

auf der rechten Seite ist der Ehrenplatz.  

Nach der Rückkehr in den «Himmel» ist Jesus durch den Heiligen 

Geist, der an Pfingsten ausgegossen wurde, überall und zu jederzeit 

gegenwärtig und erfahrbar. Wir können Jesus vertrauen, dass er in 

guten Zeiten, aber auch in der Corona-Zeit und in anderen 

schwierigen Zeiten der Herr ist: «Und Jesus trat zu ihnen und 

sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden.» 

(Matthäus 28,18) 

 

Ich fasse die vier Punkte kurz zusammen: 

1. Der Abschied Jesu ist kein trauriger, sondern ein stärkender 

Abschied. Er hat uns versprochen:  

„Siehe, ich bin bei euch bis an das Ende der Welt.“ (Matthäus 28,20) 

 

2. Jesus hat sich nach Bethanien zurückgezogen. Die Auffahrt 

ermutigt uns, immer wieder einen Ort der Ruhe und Stille zu suchen 

und dort unsere Beziehung mit Gott zu pflegen. 

 

3. Die letzte irdische Handlung Jesu ist: „Er hob die Hände auf und 

segnete sie.“ Es ist eine Einladung, dass Christinnen und Christen 

die Menschen segnen und mit segensreichen Taten begleiten.  

 

4. Himmelfahrt ist der Feiertag, der uns daran erinnert, dass Jesus 

Herr über alles ist. Jesus sitzt, bildhaft formuliert, im Himmel, aber 

er ist hier bei uns. Er kommt mit und begleitet dich auf deinem 

Lebensweg. Auch mitten in der Corona-Zeit und mit den damit 

verbundenen Verunsicherungen und Herausforderungen: Es ist 

wunderbar zu erfahren, dass Jesus überall hin mitkommt. Amen. 
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DAS APOSTOLISCHE GLAUBENSBEKENNTIS 

Ich glaube an Gott, 

den Vater, den Allmächtigen, 

den Schöpfer des Himmels und der Erde. 

und an Jesus Christus, 

seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 

empfangen durch den Heiligen Geist, 

geboren von der Jungfrau Maria, 

gelitten unter Pontius Pilatus, 

gekreuzigt, gestorben und begraben, 

hinabgestiegen in das Reich des Todes, 

am dritten Tage auferstanden von den Toten, 

aufgefahren in den Himmel; 

er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; 

von dort wird er kommen, 

zu richten die Lebenden und die Toten. 

Ich glaube an den Heiligen Geist, 

die heilige allgemeine*, christliche Kirche, 

Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, 

Auferstehung der Toten 

und das ewige Leben. 

Amen. 

 * Das griechische Wort für „allgemein“ heisst „katholike“. 

 Reformiertes Gesangbuch, Nr. 263 

 

SEGENSWORT 

Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und 

eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Amen   

Philipperbrief 4,7 
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