
 

 

 

 
Predigt über Apostelgeschichte 1, 1-14 
Ausserferrera, am Auffahrtstag 
 
In meinem ersten Buch, lieber Theophilus, habe ich berichtet über alles, was Jesus zu tun und 
zu lehren begonnen hat, bis zu dem Tag, da er seinen Aposteln, die er erwählt hatte, durch 
den heiligen Geist seine Weisung gab und in den Himmel aufgenommen wurde. Ihnen hat er 
nach seinem Leiden auf vielfache Weise bewiesen, dass er lebt: Während vierzig Tagen hat er 
sich ihnen immer wieder gezeigt und vom Reich Gottes gesprochen. Und beim gemeinsamen 
Mahl hat er ihnen geboten, nicht von Jerusalem wegzugehen, sondern zu warten auf die 
verheissene Gabe des Vaters, die ich - so sagte er - euch in Aussicht gestellt habe. Denn 
Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit heiligem Geist getauft werden, schon 
in wenigen Tagen. Die, welche damals beisammen waren, fragten ihn: Herr, wirst du noch in 
dieser Zeit deine Herrschaft wieder aufrichten für Israel? Er aber sagte zu ihnen: Euch 
gebührt es nicht, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Vollmacht festgesetzt 
hat. Ihr werdet aber Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt, und ihr 
werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und bis an die Enden der 
Erde. Als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke 
nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Und während sie ihm unverwandt nachschauten, 
wie er in den Himmel auffuhr, da standen auf einmal zwei Männer in weissen Kleidern bei 
ihnen, die sagten: Ihr Leute aus Galiläa, was steht ihr da und schaut hinauf zum Himmel? 
Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird auf dieselbe Weise 
wiederkommen, wie ihr ihn in den Himmel habt auffahren sehen. Da kehrten sie vom Ölberg 
nach Jerusalem zurück; dieser liegt nahe bei Jerusalem, nur einen Sabbatweg weit weg. Und 
als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach, wo sie sich aufzuhalten pflegten: 
Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas; Philippus und Thomas; Bartolomäus und Matthäus; 
Jakobus, der Sohn des Alfäus, Simon der Eiferer und Judas, der Sohn des Jakobus. Dort hielten 
sie alle einmütig fest am Gebet, zusammen mit den Frauen, mit Maria, der Mutter Jesu, und 
mit seinen Geschwistern. 
 
Nehmen wir einmal an, die ganze Geschichte mit der Auffahrt käme in einem Theaterstück 
vor. Ich sage das nicht, weil die ganze Szenerie der Auffahrtsgeschichte tatsächlich etwas 
Theatralisches, fast schon Science-Fiction-Mässiges hat. Darüber könnte man jetzt eine 
ganze Predigt schreiben und über die Art, wie wir mit solchen Texten umgehen können.  



 

 

Die Frage, die ich Euch heute stellen möchte, lautet: "Wenn also diese Auffahrtsgeschichte in 
einem Theaterstück vorkäme, wo würdet Ihr diese Episode platzieren? Am Anfang des 
Stücks oder am Ende?" 
Anders gefragt: Würde es bei Euch heissen: Vorhang auf? Man sieht die Bühne mit den 
Jüngern und dem auferstandenen Jesus, und sogleich kommt die Wolke, umhüllt den 
Auferstandenen und entrückt ihn in den Himmel, worauf die Jünger erstaunt stehen bleiben, 
und danach von den Männern in Weiss aufgefordert werden, nach Jerusalem zurückgehen? 
Und dann geht's erst richtig los mit der Geschichte: mit der Geistausgiessung an Pfingsten, 
mit den ersten Gemeinden, den ersten Verfolgungen und auch mit den Missionsreisen des 
Paulus bis nach Rom. 
Oder würde Euer Stück so aussehen? Am Anfang kommt Weihnachten, dann die Taufe und 
das Wirken Jesu, dann Kreuz und Auferstehung – und am Schluss dann die Himmelfahrt Jesu 
mit den staunenden Jüngern am Schluss als Standbild, und der Vorhang fällt. Das Stück ist 
aus. 
Auffahrt, Vorhang zu – oder Auffahrt, Vorhang auf? Das ist hier die Frage. 
Und das ist gar nicht so leicht zu entscheiden.  
Vielleicht liegt das Szenario "Auffahrt, Vorhang zu" auf den ersten Blick eher auf der Hand. 
Wenn jemand weg geht, für immer weg geht, dann geht damit auch eine Geschichte zu 
Ende. Es ist, als ob der Vorhang fiele. Denkt nur daran, wie das ist, wenn jemand aus der 
Familie stirbt. Da ist dann die Geschichte, die man mit einem Menschen durchlebt hat, 
abrupt zu Ende. Das Stück ist ans Ende gekommen, kann mit dieser Person nicht mehr 
weitergeschrieben werden; der Vorhang fällt definitiv. Trauer, Verzweiflung und 
Enttäuschung machen sich breit und man fragt sich: "Wie soll das Leben nun noch 
weitergehen?" 
Auch den Jüngern scheint das zuerst einmal so gegangen zu sein, und zudem fällt der 
Vorhang für sie nicht zum ersten Mal. Schon einige Wochen zuvor ist der Vorhang gefallen. 
Ihr Meister ist am Kreuz gestorben und eine Geschichte voller Hoffnung und Zuversicht ist 
für die Jünger abrupt zu Ende gegangen. Enttäuschung hat sich breit gemacht, Bitterkeit und 
Angst. 
Dann aber ist Ostern gekommen. Der Meister ist auferstanden. Die Jünger sehen ihn, essen 
mit ihm. Alles beginnt von neuem. Alle Hoffnung ist wieder geweckt. Jetzt kann es endlich 
losgehen, sagen sich die Jünger. Jetzt endlich wird das neue Reich Gottes kommen, von dem 
Jesus gesprochen hat! Er selbst wird es herbeiführen; er ist ja auferstanden. 
Aber nur vierzig Tage dauert die Euphorie. Und ganz unerwartet wird der Auferstandene 
entrückt, fährt auf gen Himmel, umhüllt von einer Wolke. Die Jünger staunen nicht schlecht. 
Man sieht förmlich die Fragezeichen aus ihren Köpfen aufsteigen. Träume zerplatzen wie 
Seifenblasen. Der Vorhang fällt zum zweiten Mal. Und jetzt stehen sie da und wissen nicht 
weiter. 
So könnte die Geschichte aufhören. Und so hört sie in etwa auch im Lukasevangelium auf. 
Zwar werden dort die Jünger noch von Jesus gesegnet und erhalten sogar die Verheissung 
des Heiligen Geistes, der an Pfingsten über sie kommen wird. Aber dann fällt der Vorhang, 
und das Evangelium ist zu Ende (Lk 24). 
Und jetzt kommt das Erstaunliche. Lukas schreibt ja eigentlich einen Fortsetzungsroman. 
Nach dem Evangelium mit der Geschichte Jesu auf Erden verfasst Lukas noch die 
Apostelgeschichte, die über die Entstehung der ersten Gemeinden und die Ausbreitung der 
Guten Nachricht bis nach Rom berichtet. 
Und Lukas beginnt diese Apostelgeschichte, diesen zweiten Teil seines Romans, eben gerade 
wieder mit der gleichen Auffahrtsgeschichte – den entsprechenden Bericht haben wir vorher 
in der Lesung gehört.  



 

 

Vorhang zu oder Vorhang auf, war unsere Ausgangsfrage? Bei Lukas ist es beides. Das ist das 
Spannende. Und diese Doppelung ist natürlich kein Zufall. Denn für Lukas ist die 
Himmelfahrt Christi eine Art Scharnierstelle. Sie ist sowohl das Ende einer Geschichte als 
auch der Anfang einer neuen.  
Mit der Auffahrt ist für die Jünger nicht alles zu Ende gegangen. Auch wenn sie jetzt noch 
ganz verdutzt und starr dastehen. Auch wenn sie im Moment gar keine Zukunft vor sich 
sehen. Auch wenn sie sich total verlassen fühlen. Gerade in diesem Nichtwissen, in dieser 
Starrheit, in diesem Zweifeln, in diesem sich verlassen Fühlen – gerade darin keimt der 
Anfang einer neuen Episode im Leben der Jünger, gerade da geht der Vorhang der Zukunft 
auf. Sie werden selbst zu Zeugen des Gottesreiches werden. Sie werden die Kraft Gottes im 
Heiligen Geist empfangen. Dort, wo vorher Jesus gesprochen hat, da sollen nun sie sprechen. 
Dort, wo vorher Jesus gewirkt hat, da sollen nun sie wirken. Das ist der eigentliche 
Neuanfang. Und das möchte Lukas mit dieser Doppelung zeigen. 
Und so dürfen auch wir uns heute sagen lassen, dass diejenigen Momente in unserem 
Leben, in denen wir das Gefühl haben, es gehe nicht mehr weiter und der Vorhang sei 
gefallen, dass gerade in ihnen Neues entstehen kann, und dass uns gerade in diesen 
Momenten die Verheissung des belebenden und bewegenden Geistes zugesprochen wird – 
wie damals den Jüngern. Auch wir werden genau dort neue Worte und Taten finden, wo wir 
wort- und tatenlos geworden sind. 
Im Moment selbst sehen wir das nicht. Stumm und erstarrt stehen wir da, können nicht 
glauben, dass es weiter geht – schauen in den Himmel, schauen ins Leere, so wie die Jünger.  
Deshalb möchte uns Lukas mit diesem Text Mut machen und uns zum Glauben führen: zum 
Glauben und zum Vertrauen, dass auch uns diese Verheissung gilt, dass dort, wo der 
Vorhang für uns gefallen zu sein scheint, er sich auch wieder heben kann und uns auf neue, 
sinnvolle, kraftvolle Wege führen kann. 
Das muss nicht immer im Grossen sein – stellt Euch auch diese unzähligen kleinen 
Begebenheiten fest, wo Ihr manchmal total anzustehen scheint, denkt, es könne doch so 
nicht weitergehen. 
Und vielleicht reagiert Ihr in solchen Momenten zuerst mal wie die Jünger, indem Ihr 
nämlich die Lösung gerne auf Gott oder Jesus oder weiss nicht welcher helfenden Kraft 
abschieben möchtet (die Jünger fragen ja, ob nun der Moment gekommen sei, wo der 
Auferstandene Gottes Herrschaft errichten werde – ER soll’s also richten…). 
Die Antwort Jesu ist hingegen: IHR werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Ihr 
werdet durch diesen Geist, welcher Neues schafft und Veränderung bringt, selbst zu 
Menschen, die verändern und erneuern. Auch wenn Ihr Euch oft als so unfähig und blockiert 
wahrnehmt. 
Das ist das Erste: Wir werden von Gott nicht mittellos auf den Weg geschickt – er verspricht 
uns seinen belebenden Geist.  
Lukas spricht nun aber noch von weiteren Zeichen der Ermutigung, welche die Jüngerinnen 
und Jünger mit auf den Weg bekommen. Eines dieser Zeichen ist in den beiden Männern, 
den Engeln, zu sehen, die den staunenden Jüngern den entscheidenden "Schubser" geben, 
einen Anstoss, damit sie nicht stehen bleiben. "Was steht ihr da und schaut in den Himmel?" 
– Er ist so sprechend, dieser Satz, ich könnte ihn wohl schon so oft gehört haben in meinem 
Leben … 
Vielleicht sehen wir diese Engel, diese Boten Gottes, nicht immer, wenn sie uns aus unseren 
Gedankenschlaufen herausrufen. Aber wir kennen sie doch, diese Momente, wo es nachher 
war, als hätte uns jemand so einen kleinen Anstoss gegeben. Und plötzlich kam eine Sache 
ins Rollen. Und plötzlich kamen wir aus dem Staunen und Sinnieren heraus. Begannen uns zu 
bewegen, machten uns auf den Weg. Sahen den Weg vor uns und nicht mehr nur die 
manchmal überfordernde Weite des Himmels. 



 

 

Und dann noch etwas Kleines, Drittes, bekommen diese Jüngerinnen und Jünger mit auf den 
Weg. Ja, nur klein und unscheinbar ist dieses Geschenk. Lukas nennt es in einem Detail in 
unserer Geschichte, das man schnell überliest. Wenn es im deutschen Text heisst "sie 
nahmen mit Jesus das Mahl ein", müsste man korrekterweise aus dem Griechischen 
übersetzen: "Sie teilten mit ihm das Salz." 
Wie bitte, Salz? Was da so etwas komisch daherkommt, ist genau das, was wir von Gott im 
Glauben bekommen, was er mit uns teilt: diese Prise Hoffnung, die Prise Liebe, die Prise 
Frieden, die Prise Vertrauen, kurz: das Salz des Glaubens, das es uns immer wieder 
ermöglicht, jedes Ende auch als einen Anfang zu sehen und mutig Schritte auf eine neue 
Zukunft hin zu tun. 
Und wie beim Salz braucht es auch beim Glauben gar nicht so viel davon, damit das Leben 
den richtigen Geschmack bekommt, geniessbar wird. 
Wir alle tragen so ein kleines Döschen Glaubenssalz in uns. Gott setzt sich mit uns an 
unseren Lebenstisch, damit wir davon Gebrauch machen und mit ihm und unseren 
Mitmenschen dieses Glaubenssalz teilen. 
Diesen Gottesgeist, diese Gottesboten zu unserer Seite, und diese kleine Prise Salz des 
Glaubens, das wünsche ich uns allen. Damit wir voll Hoffnung und Vertrauen in die Zukunft 
gehen können. So kann jede Geschichte, und scheine sie auch noch so verfahren, zum 
Anfang eines neuen Weges werden. Und wir selbst werden diesen Weg unter unsere Füsse 
nehmen. Amen. 
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