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Predigt am regionalen Auffahrtsgottesdienst 2022 in Wetzikon: 

Was heisst „Aufgefahren in den Himmel“? 
 

Die Himmelfahrt 

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; Schluss des Lukasevangeliums) 

 

 

„Was ist ‚Auffahrt’?“ Wenn wir auf der Strasse eine Umfrage machen würden, bekämen 

wir neben der zutreffenden Antwort auch Sachen zu hören wie: „Das ist wohl so etwas wie 

ein Alpaufzug“, „Das muss etwas mit einem Lift zu tun haben“ oder „Start einer 

Weltraumrakete“. 

 

In vormodernen Weltbildern stellte man sich die Erde als Scheibe vor, über der sich der 

Himmel wie eine Käseglocke wölbt. Über der Käseglocke thront Gott. Wenn Jesus 

„auffährt“, dann fährt er in den Himmel hinauf, der sich oben befindet, dort, wo es an 

schönen Tagen blau ist. Genauer gesagt: Der Himmelsraum liegt über diesem Blau. Denn 

dieses Blau – so stellte man es sich vor – ist der Himmelsozean, aus dem es regnet, wenn 

sich die Schleusen des Himmels öffnen. 

 

Was soll nun ein moderner Mensch anfangen mit der Aussage, Jesus sei „in den Himmel 

aufgefahren“? 

 

Als glaubende Menschen sind wir überzeugt, dass das, was wir sehen, nicht alles ist. Die 

Wirklichkeit, die wir mit den Augen wahrnehmen, hat ihre wunderschönen Seiten. Die 

Natur und die Kultur bringen Erstaunliches hervor: Berge, Blumen, Meere und Wüsten, 

und dann auch Sinfonien, Gemälde, Burgen und Schlösser. Wir können die Gesetze der 

Natur mit den Methoden der Wissenschaft genauer beobachten und tiefer verstehen. 

 

Aber wir sind überzeugt, dass es neben oder hinter dieser sichtbaren und erforschbaren 

Wirklichkeit eine andere, eine nicht sichtbare Wirklichkeit gibt. Diese entzieht sich dem 

Zugriff des Forschens. Diese unsichtbare Realität im Glauben an unseren Gott erleben. 

 

Die Bibel sagt uns nun, dass diese andere Wirklichkeit vor dem Anfang unserer Zeit die 

einzige war. Bevor alles begann, gab es den dreieinigen Gott, den Vater, den Sohn und den 

Heiligen Geist. Dieser Gott entschloss sich, die Welt zu erschaffen. Er schuf Raum und 

Zeit mit der Materie. Er schuf die Welt aus dem Nichts, durch sein vollmächtiges Wort. 

Unser Gott hat eine überbordende Schöpfungskraft. Er liess ein ganzes 

Schöpfungsfeuerwerk los, um nach Milliarden von Jahren auf einem winzigen 

Himmelskörper Wesen entstehen zu lassen, denen er seine Liebe zuwenden konnte. Die 

langen Zeiträume sind für Gott überhaupt kein Problem. Tausend Jahre sind für Gott wie 

ein einziger Tag, heisst es im 90. Psalm. 

 

Gott versah diese Wesen – genannt Menschen – mit Fähigkeiten, die sonst nur IHM 

vorbehalten sind. Er gab ihnen einen freien Willen. Denn nur wer einen freien Willen hat, 
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kann wirklich und echt lieben. Und er gab ihnen die Fähigkeit, Neues zu erschaffen. Wir 

haben ein klein wenig der Schöpfungskraft Gottes, indem wir kreativ sein können. 

 

Wie wir alle wissen, hat der Mensch diesen freien Willen dazu missbraucht, sich von Gott 

loszusagen. „Ihr werdet sein wie Gott!“ hiess das verführerische Versprechen im Paradies. 

Der Mensch handelte sich damit tausend Probleme ein. Das grundlegendste davon ist: Er 

findet aus eigener Kraft nicht mehr aus dieser Trennung von Gott heraus. Er hat sich an 

Gott versündigt. Deshalb kann nur Gott selber durch einen Gnadenakt dem Menschen 

einen Rückweg anbieten. 

 

Zwischen den beiden Wirklichkeiten ist ein Graben entstanden, der für uns 

unüberwindlich ist. Oder mit einem anderen Bild: eine Mauer, die wir mit unserer Kraft 

nicht durchbrechen können. 

 

Das ist der Grund, warum Gott Mensch wurde. „Als sich aber die Zeit erfüllt hatte, sandte 

Gott seinen Sohn, zur Welt gebracht von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, um die unter 

dem Gesetz freizukaufen, damit wir als Söhne und Töchter angenommen würden“, sagt Paulus 

im Galaterbrief. 

 

Die Bibel bezeugt durch all ihre Bücher hindurch, dass Gott die Mauer zwischen sich und 

uns immer wieder durchbricht: Er spricht Menschen an, er wirbt um ihre Liebe, er sagt 

ihnen, wie sie ein gelingendes Leben führen können, indem er ihnen die Gebote gibt. 

 

Das endgültige Loch in der Trennmauer schlug der dreieinige Gott durch das 

Herabkommen von Jesus Christus aus der unsichtbaren in die sichtbare Wirklichkeit und 

durch die Rückkehr am Tag der Auffahrt. In diesem Sinn ist die Auffahrt das Gegenstück 

zu Weihnachten. 

 

Wir hörten in der Lesung vom Propheten Elija, der in einem Feuerwagen in den Himmel 

auffuhr. Das ist ein Vorabbild der Auffahrt. Der Prophet Maleachi sagt von Elija: «Seht, 

ich sende euch Elija, den Propheten, bevor der Tag des HERRN kommt, der grosse und 

furchtbare.» (Maleachi 3,23) Elija ist ein endzeitlicher Wegbereiter des Messias Jesus 

Christus. 

 

Von uns her gesehen ist die Trennwand undurchdringlich. Wir können uns nicht von uns 

her aufmachen und den Weg zum lebendigen Gott finden. All diese Wege führen letztlich 

nicht zum wahren Ziel. Das ist der Grund, warum es so viele Religionen gibt. Die meisten 

Menschen haben nämlich das Bedürfnis, den letzten Grund ihres Daseins zu kennen. Die 

Menschen sind Gottsucher. 

 

Die Bibel beschreibt den umgekehrten Weg: Gott sucht uns. Er durchstösst die 

Trennwand, um uns zu einer Beziehung zu sich einzuladen. Am Weihnachtstag wurde 

Gott Mensch. 

 

Gott wird Mensch, 

dir, Mensch, zugute. 

Gottes Kind, 

das verbindt, 

sich mit unserm Blute. 
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heisst es in einem Weihnachtslied. Das ist das Wunder von Weihnachten. Gott selber tritt 

auf den Plan, in seinem Sohn Jesus Christus. 

 

Aus diesem Grund ist das Evangelium eine frohe Botschaft: Gott selber macht sich auf 

den Weg. Hier liegt der Unterschied zwischen Evangelium und Religion: In einer Religion 

macht sich der Mensch auf die Suche. Er strengt sich an, er erbringt fromme Leistungen, 

alles, um Gott und den Sinn des Lebens zu finden. 

 

In Jesus Christus hält Gott uns die Hand hin. Er sagt: Ich liebe dich, mein Kind, du bist 

mein Geschöpf. Du hast dich in der Gottferne verheddert. Ich suche dich, ich will dir 

gnädig sein, ich nehme dich an. Wende dich mir zu, erwidere meine Liebe. 

 

Die Frohe Botschaft ist auf Jesus fokussiert. Er ist unersetzlich. 

 

„Ich bin der Weg“ und: „Wer mich sieht, sieht den Vater“, sagt Jesus unter anderem über 

sich selber. „Durch den Glauben an Jesus Christus werden wir vor Gott gerecht“, sagt Paulus 

über Jesus. 

 

Durch das Loch, das Jesus in die Trennwand geschlagen hat, kam auch der Heilige Geist 

zu allen, die glauben. Auch das hat Jesus getan. Er hat vor seinem Abschied versprochen: 

„Ich lasse euch nicht verwaist zurück. Ich selbe komme zu euch. Ich werde euch einen Beistand 

senden, den Heiligen Geist, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht kennt und 

nicht sieht.“ 

 

Das ist auch der Grund, warum schon die ersten Christen zu Jesus beteten, und nicht mehr 

bloss zu Gott-Vater. Jesus ist die Seite des dreieinigen Gottes, in der er sich uns 

verständlich gemacht hat. Weil er Mensch war, konnte er angefasst werden, konnte man 

mit ihm reden und essen. 

 

Der Zweifler Thomas begegnete dem Auferstandenen. Er war völlig überwältigt. Er fiel 

auf die Knie und betete ihn an: „Mein Herr und mein Gott!“ Bis heute ist dies das 

kürzestmögliche christliche Glaubensbekenntnis, Jesus als „meinen Herrn und meinen 

Gott“ zu bezeugen. 

 

In den paar Versen unseres Predigttextes heisst es: „Sie fielen vor ihm nieder“, was 

bedeutet: Sie beteten ihn an. 1 Schon die ersten Christen haben zu Jesus gebetet: 

 

Der erste christliche Märtyrer war Stephanus. Als die Steine gegen ihn flogen, betete er zu 

Jesus: „Herr, Jesus, nimm meinen Geist auf!“ (Apg 7,59) Paulus redete vor Damaskus mit 

dem auferstandenen Jesus: „Wer bist du, Herr?“ Und er bekommt von Jesus die Antwort: 

„Ich bin Jesus, den du verfolgst.“ (Apg 9,5) 

 

Viele gottgläubige Menschen bekunden Mühe, zu Jesus zu beten. Gott sei doch nur 

EINER, sagen sie, da reiche es doch, zu IHM zu beten. Auf der einen Seite stimmt das. 

Wir glauben ja nicht an drei Götter, es ist nur einer. Auf der anderen Seite ist ja gerade 

Jesus derjenige, der uns Gott in seiner ganzen Liebe gebracht und gezeigt hat. Nur dank 

 
1 Im Urtext steht dort das Wort „“. Die Silbe „“ finden wir in „Kynologie“ wieder, was 

„Lehre von Zucht, Dressur und Krankheiten der Hunde“ bedeutet. „Proskyneo“ heisst soviel wie 

„anhündeln, ehrerbietig vor jemandem niederfallen“. So bekam es den Sinn von „anbeten“. 
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ihm haben wir eine wirklich erlösende Vorstellung von Gott erhalten. Vorstellungen von 

Gott gibt es viele. Und wer sagt, er bete zu Gott, sagt damit noch nicht, welche 

Vorstellung von Gott er mit diesem Wort, mit seinen Gebeten verbindet. 

 

Dank dem Kommen von Jesus auf unsere Welt wurde die Trennwand zwischen den beiden 

Welten auf beide Seiten hin durchlässig. ER ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. 

Und – wie gesagt – schon die ersten Christen beteten zu Jesus. Wir sollten es ihnen 

gleichtun. 

 

Gebete zu Jesus waren damals provozierend. Für strenggläubige Juden war es ein 

Sakrileg. Denn Jesus war ja ein Mensch. Und zu Menschen darf man nicht beten, 

Menschen darf man nicht zu Gott machen. Genau deshalb wurde Jesus zu Tode gebracht, 

weil er behauptet hatte, Gott zu sein. Gebete zu Jesus sind bis heute provozierend. 

 

Wer Jesus in den Mittelpunkt des Glaubens rückt, setzt sich schnell einmal dem Vorwurf 

der Intoleranz aus. Und Toleranz ist das oberste Dogma unserer Zeit. Jesus aber ist 

gemäss der Bibel das Zentrum unseres Glaubens, insbesondere sein Tod am Kreuz. Paulus 

sagt im Ersten Korintherbrief: 

 

„Liebe Brüder und Schwestern, auch ich bin, als ich zu euch kam, nicht mit grossartigen 

Worten und abgründiger Weisheit dahergekommen, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. 

Denn ich hatte beschlossen, bei euch nichts anderes zu wissen ausser das eine: Jesus Christus, 

und zwar den Gekreuzigten.“ 

 

Ich stellte am Anfang die Frage: Was soll ein moderner Mensch anfangen mit der Aussage, 

Jesus sei „in den Himmel aufgefahren“? 

 

Die Auffahrt ist das Gegenstück zu Weihnachten. Jesus verlässt die sichtbare Wirklichkeit 

wieder und geht zurück in die unsichtbare Wirklichkeit, zurück zu seinem Vater im 

Himmel. Wie soll nun ein Mensch von vor zweitausend Jahren diesen Prozess verstehen? 

Wie soll er ihn beschreiben? 

 

Ich habe den Eindruck, dass das gar nicht anders möglich ist als auf die Art, wie wir es in 

den letzten paar Versen des Lukasevangeliums gehört haben. Wie soll ein Mensch, der im 

antiken dreistöckigen Weltbild denkt, dieses Zurückgehen Jesu anders beschreiben als 

durch ein Hinauffahren in den Himmel? 

 

Jesus hat seine Jünger in seinen Abschiedsreden auf seinen Weggang vorbereitet: „Es ist 

zu eurem Wohl, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Fürsprecher nicht zu 

euch kommen; wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden.“ (Johannes 16,7) 

 

Ohne Auffahrt keine Pfingsten! Jesus war während seiner Erdenzeit den gleichen 

Beschränkungen unterworfen wie wir alle: Er konnte zur gleichen Zeit nur an einem Ort 

sein, er musste schlafen, essen und trinken. 

 

Der Heilige Geist, der an Pfingsten über alle Glaubenden ausgegossen wird, ist diesen 

Beschränkungen nicht mehr unterworfen. Dadurch kann der Auferstandene auf der 

ganzen Welt gleichzeitig wirken, in jedem, der sich für sein Wirken öffnet. 
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Nach der Rückkehr Jesu in die unsichtbare Wirklichkeit „kehrten (die Jünger) mit grosser 

Freude nach Jerusalem zurück.“ Jesus hatte sie vor seinem Abschied gesegnet, er hatte sie 

mit der Kraft Gottes für ihren weiteren Weg ausgerüstet. Und die Jünger wussten ja, was 

Jesus vor seinem Abschied versprochen hatte. Auf die Erfüllung dieses Versprechens 

freuten sie sich. Zehn Tage mussten sie noch warten, bis wahr wurde, was Jesus 

zugesichert hatte. 

 

Und die Konsequenzen für uns? Wir dürfen in der Freude der Auffahrt leben, bzw. in der 

Freude von Pfingsten, in der Freude des Heiligen Geistes. Jesus ist gestorben und 

auferstanden, er ist zum Vater im Himmel zurückgekehrt und er hat den Heiligen Geist 

gesandt, den Tröster, den Ermahner, den Erinnerer. In IHM dürfen wir unser 

Glaubensleben, unser ganzes Leben führen. Auch wenn wir von der biblischen Botschaft 

längst nicht alles verstanden haben: Wir dürfen uns in einen ganz grossen Zusammenhang, 

in der weiten Bogen der Geschichte Gottes mit uns Menschen, eingebunden wissen. 

 

Und wenn Jesus zum Vater im Himmel gegangen ist und uns versichert: „Ich bin der Weg, 

der zum ewigen Leben führt!“, dann dürfen wir darauf vertrauen: Auch ich werde zum 

Vater im Himmel gehen dürfen. 

 

In diesem Leben dürfen wir z.B. jeden Morgen vor die offene Trennwand sitzen und 

Gemeinschaft haben mit dem auferstandenen Jesus. 

 

Und wenn dieses Leben zu Ende geht, dann vertrauen wir darauf, dass Jesus gesagt hat: 

«Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben.» 

 

Jesus wird uns durch das Loch führen. 
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