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Predigt zu 1.Petrus 3,18-22 
 

18 Christus wurde zwar getötet im Fleisch, lebendig gemacht aber im Geist. 19 So ist er 

auch zu den Geistern im Gefängnis hinabgefahren … 22 Er ist in den Himmel aufgefahren 

und sitzt jetzt zur Rechten Gottes, nachdem ihm die Engel, die Mächte und die Gewalten 

unterworfen worden sind. 
 

 

Heute ist Auffahrt oder Himmelfahrt. Die Verse, die ich aus dem 1.Petrusbrief vorgelesen 
habe, sind ins klassische christliche Glaubensbekenntnis eingeflossen: Christus ist in den 
Himmel aufgefahren und sitzt jetzt zur Rechten Gottes. Zunehmend wissen Menschen in 
der Schweiz aber gar nicht mehr, warum heute ein Feiertag ist. In Nicht-Corona-Zeiten ist 
es besonders schön, wenn man ein langes Wochenende machen kann, auch am Freitag 
nicht arbeitet und so die Brücke hat bis Sonntag. Aber der Grund für diesen freien 
Donnerstag? Jemand antwortete mir einmal etwas unsicher: "Auffahrt – hat das etwas mit 
der Auferstehung von Jesus zu tun?" Das ist vielleicht kein Volltreffer, aber doch auch 
nicht ganz daneben. Gehen wir doch der Bedeutung von Auffahrt etwas nach. 
 
Auffahrt ist ein Ende und Auffahrt ist ein Anfang. Ich will das ausführen. 
 
1. Auffahrt als Ende (der sichtbaren Gegenwart von Jesus): In den Himmel aufgefahren. 
 
Mit einem jüngeren Mann sprach ich über Jesus Christus. Irgendwann sagte er, er teile die 
Menschen spontan in zwei Gruppen ein, auch Leute, die er am Fernsehen sehe: 
Diejenigen, mit denen er gern ein Bier trinken würde; und die anderen. "Mit Jesus", sagte 
er dann, "würde ich gern ein Bier trinken; oder auch zwei. Aber es ist etwas schwierig." Ja: 
Jesus ist nicht mehr greifbar und sichtbar auf dieser Erde. Damals mit seinen Jüngern vor 
2000 Jahren hat er Bier getrunken oder ein Becher Wein, hat Brot und Fisch gegessen. 
Aber das geht heute so nicht mehr. Er ist weg. In den Himmel aufgefahren. 
 
Haben Sie sich auch schon gewünscht, mit Jesus ein Bier oder einen Kaffee zu trinken? 
Viele von uns glauben schon an Gott und natürlich wissen wir, dass er unsichtbar ist. Aber 
manchmal ist das etwas wenig. Etwas Handfestes würde uns helfen zu glauben, denken 
wir. Es wäre doch schon schön, wenn wir auch hätten dabei sein können, als Jesus zum 
Beispiel den Gelähmten heilte oder die Fünftausend speiste. Dann würden wir wohl nicht 
zweifeln zwischendurch. Oder uns manchmal etwas einsam, verlassen, ungehört von Gott 
fühlen, den wir eben nicht sehen – und vielleicht mal fragen: ist er denn wirklich da? Hört 
er mein Gebet wirklich? Ja, wenn Jesus dasitzen und mit mir Kaffee trinken würde; wenn 
ich ihn sehen könnte. Das wäre schon schön. Aber wir haben eben Auffahrt: Wusch, weg 
war er. In den Himmel aufgefahren. Sollen wir dieses Ende überhaupt feiern? Dass er 
nicht mehr sichtbar da ist?! 
 
Tatsächlich markiert Auffahrt das Ende der sichtbaren Gegenwart von Gott in Jesus von 
Nazareth hier auf der Erde. Was an Weihnachten begann – Gott kommt sichtbar als 
Mensch zur Welt, Jesus wird geboren – das endet mit Auffahrt. In der Apostelgeschichte 
wird es ganz anschaulich erzählt: Jesus wurde vor den Augen der Apostel emporgehoben, 
und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. (Apostelgeschichte 1,9) Ende 
der Sichtbarkeit. 
 
Hier ist es wichtig, uns daran zu erinnern: Gott war schon vorher, vor Christi Geburt 
gegenwärtig auf der Erde. Zwar unsichtbar, aber nicht weniger wirkungsvoll. Ja, es gäbe 
diese Erde gar nicht, wenn Gott sie nicht geschaffen hätte. Er sprach das Wort Es werde 
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(1.Mose 1) und das unsichtbare Wort bewirkte die materielle Schöpfung. Gott redete mit 
Abraham und Mose – die Bibel berichtet meistens nicht, wie genau er geredet hat. 
Manchmal vielleicht mit hörbarer Stimme, oft vermutlich im Innern, in den Gedanken der 
Menschen. Selten einmal sandte Gott einen Engel in Form eines Menschen und redete so. 
Aber meistens blieb er unsichtbar – und gleichzeitig doch sehr gegenwärtig und 
wirkmächtig. Das Alte Testament erzählt uns die Geschichte des Volkes Israel, von der 
Rettung aus der Sklaverei in Ägypten, vom Durchzug durchs rote Meer, vom Manna in der 
Wüste usw. Gott ist da. Er spricht, er hilft, er rettet, er leitet, er gebietet. Unsichtbar und 
doch wirklich. Wie der Sauerstoff in der Luft, den wir nicht sehen und doch davon leben, 
ihn einatmen und aufnehmen. 
 
Dann kommt Gott mit Weihnachten sichtbar als Mensch in diese Welt: Jesus von 
Nazareth. Bis Auffahrt ist dieser Jesus der sichtbare Gott hier auf der Erde. Oder besser 
gesagt: In Palästina. Für die Menschen, mit denen er eben gerade zusammen war. Seine 
Jüngerinnen und Jünger. Die Volksmassen, die seine Predigten hörten und Wunder 
erlebten. Die am Palmsonntag Hosianna riefen (Johannes 12,13) und am Karfreitag 
Kreuzige ihn (Johannes 19,6). Nach Ostern erschien Jesus denen, die ihm nachfolgten: 
Maria und Petrus, den andern Jüngern, einmal mehr als fünfhundert Menschen aufs Mal 
(schreibt der Apostel Paulus in 1.Korinther 15,6). Jesus war sichtbar, der sichtbare Gott – 
für ein paar Menschen. Und für die grosse Mehrheit der Menschen seiner Zeit nicht! Für 
alle in Europa oder in Indien und China oder Amerika. Darum sagte Jesus selber zu den 
wenigen, die ihn für eine Weile sehen konnten: Es ist zu eurem Wohl, dass ich weggehe. 
Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Fürsprecher (das ist der Heilige Geist) nicht zu 
euch kommen; wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. (Johannes 16.7) 
 
Also: Auffahrt markiert sozusagen das andere Ende des Zeitabschnitts, der mit 
Weihnachten begann: Die sichtbare Gegenwart Gottes in einem Menschen, an einem 
bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit auf der Erde. Und zu Auffahrt gehört 
unmittelbar Pfingsten dazu: Wenn ich aber gehe (sagt Jesus), werde ich ihn (den Heiligen 
Geist) zu euch senden. Dieser Geist ist genauso gegenwärtig, wie Jesus es war, und vor 
allem kann er immer und überall wirken. Er ist nicht begrenzt auf Palästina oder sonst 
einen Ort; er ist nicht beschränkt auf eine bestimmte Zeit. Auch wenn wir Gott als Heiligen 
Geist nicht sehen, ist wirklich und gegenwärtig. Genauso wie Gott vor Jesu Geburt auf 
dieser Erde wirkte. Es ist zu unserem Wohl, dass Jesus aufgefahren ist und nicht mehr 
sichtbar ist, gebunden an einen Ort. Denn so sendet er seinen Geist und ist überall und bis 
heute wirksam und gegenwärtig. Auch bei uns in Pfäffikon, ein paar tausend Kilometer von 
Jerusalem entfernt. Und zwei Jahrtausende später. 
 
Vielleicht trauern wir an Auffahrt dieser Sichtbarkeit von Gott in Jesus nach. Das ist sehr 
verständlich. Eben: Wir können kein Bier oder Kaffee mit ihm trinken. Vergessen wir aber 
nicht: Auch damals, als einige Menschen Jesus sahen, glaubten nicht alle. Sie hörten 
seine Worte und sahen seine Wunder – und doch nahmen nicht alle die Worte an als 
Worte von Gott. Nicht alle gehorchten ihnen und vertrauten ihnen. Sie alle erlebten 
Wunder und Heilungen – und einige blieben bei der Sensation stecken und änderten ihr 
Leben nicht, gaben nicht Gott die Ehre, dass er die Mitte ihres Lebens wurde. Also: Es hat 
gar nicht allen Menschen wirklich genützt zum Glauben, Gott in Jesus von Nazareth 
sichtbar zu begegnen. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, dass Auffahrt ein Ende ist, 
das Ende dieses Zeitabschnitts seit Weihnachten mit dem sichtbaren Jesus. 
 
Vor allem ist Auffahrt auch ein Anfang: 
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2. Auffahrt als Anfang (der Zwischenzeit zwischen dem ersten und zweiten Kommen von 
Jesus): Er sitzt jetzt zur Rechten Gottes. 
 

In unserem Abschnitt im 1.Petrusbrief heisst es: Christus ist in den Himmel aufgefahren 
und sitzt jetzt zur Rechten Gottes. Auffahrt ist die Thronbesteigung von Jesus Christus, 
der Anfang seiner Herrschaft zur Rechten Gottes, des Vaters. Was tut er da eigentlich? 
 

Zuerst: Jesus sitzt nicht untätig zur Rechten Gottes. Er ist nicht einfach aufgefahren, weg, 
aus den Augen und aus dem Sinn. Die Bibel sagt, wie wir es gehört haben in der Lesung 
aus dem Psalm 110 und an vielen Stellen im NT: Jesus sitzt zur Rechten Gottes und dort 
tritt er für uns ein. Er betet für uns. Er ist unser Advokat bei Gott. Er bringt unsere 
Angelegenheiten vor Gott zu Gehör. Er ist nicht weg und hat uns aus den Augen verloren; 
vielmehr kümmert er sich um uns vor Gott. Er vertritt uns vor der höchsten Instanz des 
Universums. Das ist ein unglaublicher Trost und kann uns ganz viel Kraft geben. Wenn 
uns Lasten plagen oder Sünden bedrücken, gilt es ganz besonders: Wenn einer sündigt, 
haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Er ist die Sühne 
für unsere Sünden, aber nicht nur für unsere, sondern auch für die der ganzen Welt. 
(1.Johannes 2.1-2) 
Auffahrt: Was für ein Anfang und was für eine Perspektive! Jesus setzt sich auf seinen 
Thron und bringt unsere Sache vor Gott.  
 

Zweitens sitzt Jesus zur Rechten Gottes, von wo er uns den Heiligen Geist sendet. So wie 
er es unmittelbar vor der Auffahrt den Aposteln versprach: Ihr werdet 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. (Apostelgeschichte 
1,8) Das ist dann die Geschichte von Pfingsten, was wir in zehn Tagen feiern. Diese 
Geschichte beginnt schon mit Auffahrt.  
Die Jünger damals an Auffahrt starrten nämlich mit offenen Mündern in den Himmel. 
Vielleicht waren sie fasziniert, entsetzt, gelähmt, perplex. Wie auch immer. Sie werden 
sanft aus ihrer Untätigkeit herausgeholt: Ihr Leute aus Galiläa, was steht ihr da und schaut 
hinauf zum Himmel? heisst es in der Apostelgeschichte (1,11) Die Idee von Auffahrt ist 
nicht, dass wir hinauf zum Himmel starren. Mit Auffahrt beginnt etwas Neues. Christus, in 
den Himmel aufgefahren und sitzt jetzt zur Rechten Gottes, sendet seinen Geist und wir 
werden Zeugen und Zeuginnen von Jesus. Nicht dem Aufgefahrenen hinterher schauen, 
sondern unseren Nächsten bezeugen, wer dieser Gott in Jesus ist, was wir mit ihm 
erleben. Gottes Güte und Hilfe, Gottes Geduld mit uns, Gottes Gegenwart auch in unseren 
Zweifeln, in unserem alltäglichen Auf und Ab. Wir können durch unsere Worte und unser 
Leben bezeugen: Diesem Gott kann und will ich vertrauen. Diesem Gott will ich danken. 
Unser Lebenszeugnis als christliche Gemeinde verkörpert Gottes unendliche Liebe in 
Jesus Christus: Als Kirche glauben wir an seine Gnade; wir teilen seine Liebe mit unseren 
Nächsten; wir danken Gott für seine Güte. Darum bezeichnet der Apostel Paulus die 
Kirche später als Leib Christi (Epheser 1,20-23): So wie Jesus von Weihnachten bis 
Auffahrt Gottes Liebe leibhaftig und sichtbar auf die Erde brachte, so bezeugen es 
Christinnen und Christen seit Auffahrt bis heute, genauso erlebbar und wirklich. Unsere 
Hände sind die Hände von Christus hier auf dieser Erde, um zu heilen und Brot 
auszuteilen, um andere aufzurichten und sie den Händedruck von Gott spüren zu lassen: 
Gott liebt dich und vergibt dir, Gott will dich brauchen und hat eine Aufgabe für dich. 
Auffahrt: Was für ein Anfang und was für eine Perspektive. Jesus setzt sich auf seinen 
Thron im Himmel zur Rechten Gottes und sein Leib, die Kirche bezeugt Gottes Barm-
herzigkeit auf dieser Erde, rund um den Globus, seit zweitausend Jahren. Sie vergegen-
wärtigt Gott in der Kraft des Heiligen Geistes der Liebe. Sie macht Christus, in den Himmel 
aufgefahren, sichtbar: Mit Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist (Rö 14,17). 
Dieser Anfang ist noch nicht zu Ende! 


