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Abschied und Neuanfang: Auffahrt 

 (Apostelgeschichte 1, 7 – 13)   

Apg 1, 7 Er aber sagte zu ihnen (…): 8 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. 9 Als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen 
emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren 
Blicken. 10 Und während sie ihm unverwandt nachschauten, wie er in 
den Himmel auffuhr, da standen auf einmal zwei Männer in weissen 
Kleidern bei ihnen, 11 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. 12 Da kehrten sie vom 
Ölberg nach Jerusalem zurück; dieser liegt nahe bei Jerusalem, nur 
einen Sabbatweg weit weg. 13 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.  

 

Vierzig Tage lang erscheint Jesus nach 

seinem Tod den Aposteln. Dadurch 

«erwies er sich diesen … als 

lebendig» (Apostelgeschichte 1, 3). 

Nach dieser Zeit «wurde er vor ihren 

Augen emporgehoben, und eine 

Wolke nahm ihn auf, sodass er ihren 

Blicken entschwand» (Apg 1, 9).  

Sie haben gewusst, dass die 

gemeinsame Zeit beschränkt sein würde, Jesus hat es ihnen mehrmals 

angekündigt. Aber etwas zu wissen, ist das eine; dann auch wirklich realisieren, 

dass das Ende nun gekommen ist, ist etwas anderes. Nun stehen sie da, mit 

beiden Füssen auf dem Boden, und schauen verblüfft in den Himmel hinauf. 

Doch dort oben sind nur Wolken zu sehen. Die gemeinsame Zeit ist endgültig 

vorüber, das spüren die Apostel.  
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Jesus ist in den Himmel hinaufgefahren – und sie, sie bleiben unten, auf der 

Erde. Eine grössere Trennung kann man sich kaum vorstellen. Sie müssen sich 

unendlich verlassen vorkommen. Noch einmal erhalten sie nun Hilfe, in Gestalt 

von «zwei Männern in weissen Kleidern» (Apg 1, 10), die zu ihnen sagen: 

 «Ihr galiläischen Männer, was steht ihr da und blickt zum Himmel auf?». Sind 

es Engel, die den Blick der Apostel auf den Boden zurückholen? Oder sind es 

Männer aus Fleisch und Blut, die es vermögen, sie aus der Starre zu lösen und 

ins Leben zurückzuführen? Eigentlich spielt das keine Rolle. Wichtig ist allein, 

dass die Apostel nach dem endgültigen Abschied von ihrem Freund und Lehrer 

lernen, ihr Leben wieder zu leben, trotz dem grossen Verlust.  

Es wird sich verändern, das Leben nach dem Abschied. Aber die Verbindung 

wird bestehen bleiben. Die Apostel werden die Kirche gründen, ganz so, wie es 

Jesus ihnen gesagt hat: «Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist 

über euch kommt, und ihr werdet meine Zeugen sein» (Apg 1, 8). Nach dem 

grossen Abschied kehren die Apostel nach Jerusalem in ihren Alltag zurück. 

Obwohl sie gedanklich nicht richtig einordnen können, was geschehen ist, haben 

sie doch die Kraft, ihr Leben wieder in die Hand zu nehmen. Denn sie wissen: 

Sie tun dies im Sinn und im Geist von Jesus.  

 

Und plötzlich weißt du: 

Es ist Zeit, etwas Neues 

zu beginnen, und dem Zauber 

des Anfangs zu vertrauen. 

Meister Eckhart 

 

 

 

 

Behüte Sie Gott! 

Pfrn. Gabriella Schneider 

 

 


