
Pfarrer Detlef Noffke, ref. Kirchgemeinde Ormalingen-Hemmiken, zum Auffahrtstag am 21. Mai 2020 
 

"Wort zum Auffahrtstag"  -  "Der Fußabdruck Jesu" (mit Apostelgeschichte 1,9) 

Liebe Ormalinger und Hemmiker, liebe Gemeinde zu Hause, 
 

Was feiern wir eigentlich an Auffahrt? 

Unter Christi Himmelfahrt, wie es im 

kirchlichen Sprachgebrauch heißt, 

können sich die meisten Menschen 

wahrscheinlich wenig vorstellen. 

Neben Weihnachten, Ostern und 

Pfingsten bleibt Auffahrt als Feiertag 

eher unverständlich! In meiner Heimat 

in Deutschland wird er als "Vater- 

oder Männertag" begangen, was 

bedeutet, dass Männer sich mit 

Bollerwagen und vielen Kaltgetränken 

in die Natur begeben und es unter 

Gleichgesinnten gut gehen lassen … 

Diese Tradition gibt es in der Schweiz 

- Gott sei Dank - nicht und erspart am 

Ende des Tages auch den traurigen Anblick so mancher "Alkohol-Leichen". Aber was feiern 

wir nun an Auffahrt? Dazu habe ich ein Bild ausgesucht. Zu sehen ist ein altes Tafelbild vom 

unbekannten Meister des Rottweiler Altars aus dem 15. Jahrhundert. Anhand dieses Bildes 

möchte ich mit Ihnen über die Bedeutung des heutigen Auffahrtstages nachdenken.  
 

Auf den ersten Blick erscheint das Bild wie eine realistische Darstellung des Auffahrtgesche-

hens wie es am Anfang der Apostelgeschichte berichtet wird. 40 Tage nach Ostern kommt 

Jesus noch einmal mit seinen Jüngern in Jerusalem zusammen und gibt ihnen sein Vermächt-

nis mit auf den Weg. Und dann heißt es: „Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren 

Augen aufgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken.“ (Apg. 1,9)  
 

Was der Evangelist Lukas da 60 Jahre nach dem Tod Jesu schreibt, soll jedoch keine 

historische Beschreibung des Geschehens sein, sondern es ist eine Glaubensgeschichte, die er 

an seine Gemeinde schreibt! Es geht ihm darum, dass Jesus Christus im Himmel ist. Bei Gott. 

Aber das soll niemanden erschrecken. Im Gegenteil: Auch wenn Jesus weit weg von uns ist, 

so ist er uns doch nahe. Das macht auch Martin Luther stark, wenn er schreibt: "Man soll 

nicht denken, er sei dahingefahren und sitze nun da oben und lass uns hier alleine … Im 

Gegenteil: Als er auf Erden war, war er uns zu fern, jetzt ist er uns nah! Wo ist er also? Hier 

bei uns ist er, und er hat sich darum in den Himmel gesetzt, damit er nahe bei uns sei."  
 

Etwas Ähnliches hatte anscheinend auch der Maler des Bildes im Sinn. Wer genau hinschaut, 

kann entdecken, dass vom in den himmelfahrenden Jesus nur noch die Füße und der Saum des 

Gewandes zu sehen sind. Der entweichende Jesus ist nicht einmal der Mittelpunkt des Bildes. 

Er bleibt den Blicken seiner Jünger entzogen. In der Mitte des Bildes ist der grasbewachsene 

Hügel, auf dem Jesus stand. Und auf dem Hügel sieht man angedeutet die Fußabdrücke Jesu. 

Als wollte der Maler sagen: Was steht ihr da und schaut in den Himmel? Seht lieber auf die 

Erde: Da sind seine Fußspuren zu sehen, mitten unter euch. Für mich will der Maler sagen: 

Jesus ist zwar nicht mehr zu sehen, aber was von ihm bleibt, sind seine Spuren, die er 

hinterlassen hat. Die Menschen, die ihm folgen, können seine Spuren sehen. Jesu Spuren 

entdecken, das konnten nicht nur die Männer und Frauen, die mit Jesus unterwegs waren. Auf 

dem Bild sind die Menschen in der Kleidung des 15. Jahrhunderts dargestellt.  
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Der Künstler unterstreicht damit: Es könnten auch seine Zeitgenossen sein, die die Spuren 

Jesu sehen. Ebenso gut könnten auch wir die Spuren Jesu in unserer Welt entdecken.  

Auffahrt ist für mich deshalb ein Fest der Spurensuche. Himmelfahrt feiern, das heißt: Jesus 

ist auferstanden, auch wenn wir ihn nicht mehr sehen können. Er ist bei Gott, aber seine 

Spuren können wir immer noch unter uns finden. Wer sich auf Spurensuche begibt, kann Jesu 

Spuren in ganz verschiedener Weise entdecken:  
 

Einmal: In den Geschichten, die Jesus erzählt hat. Es ist Gottes Wort, das uns geschenkt ist 

und unter uns wirkt. Wir können den Fußabdruck Jesu dort finden, wo Gottes Wort uns 

tröstet, wo es uns Kraft gibt oder nach einer Krise wieder neu anfangen lässt.  

Zum anderen können wir Gottes Spuren auch bei unseren Mitmenschen entdecken. In 

Menschen, die uns Gottes Liebe spüren lassen. Und haben das nicht viele von uns besonders 

in den letzten Wochen erfahren können? Wo es viele kleine Gesten gab, die gezeigt haben, du 

bist nicht allein - mit einem Anruf, beim Einkaufen gehen oder ganz praktischer Hilfe. Es gibt 

soviel Solidarität untereinander, die etwas von Gottes Freundlichkeit zeigen. 

Das Letzte, was mir wichtig ist: Spuren Gottes können wir auch in der Natur finden. Auch 

das ist für mich eine besondere Erfahrung des Lockdowns gewesen - wie schön wir es hier bei 

uns im Baselbiet haben. Was hätten wir gemacht, wenn wir in einer größeren Stadt in einem 

Block diese Zeit hätten verbringen müssen? Ohne Gelegenheit, so schnell einfach raus in die 

Natur gehen zu können - ins Grossholz, auf die Farnsburg oder an den Anwiler Weiher … 

Gerade der wunderbare Frühling mit der herrlichen Blüescht hat uns Gottes Leben schaffende 

Kraft und liebende Zuwendung zu aller Kreatur entdecken und spüren lassen. 
 

Auffahrt lädt uns ein zur vielfältigen Spurensuche nach den Fußspuren Jesu in unserer Welt 

und letztendlich ist es wichtig, welchen (nicht nur ökologischen) Fußabdruck wir hinterlassen. 

Unsere Spuren könnten ja den Fußabdrücken Jesu folgen, und das wäre doch was, wenn darin 

auch etwas von der Liebe Gottes sichtbar werden könnte - zu unseren Mitmenschen und all 

seinen Mitgeschöpfen. Und das nicht nur an Auffahrt, sondern wenn wir jeden Tag sagen 

könnten: Wir haben Gottes Spuren festgestellt - an uns und anderen Menschen. So wie es in 

einem neueren Kirchenlied heißt:  
 

Wir haben Gottes Spuren festgestellt auf unsern Menschenstraßen, 

Liebe und Wärme in der kalten Welt, Hoffnung, die wir fast vergaßen. 

Zeichen und Wunder sahen wir geschehen in längst vergangenen Tagen, 

Gott wird auch unsre Wege gehen, uns durch das Leben tragen. AMEN. 

Zu guter Letzt: Zur Osterzeit gehört für mich die Tradition des Osterwitzes, den ich am Ende 

des Gottesdienstes immer erzählt habe. Er sollte die Hoffnung stärken, dass das Leben stärker 

ist als der Tod und das Lachen stärker ist als die Traurigkeit. Dieses Jahr hatte ich die 

Gelegenheit nicht, also möchte ich es mit einer kleinen Anekdote an Auffahrt nachholen:  
 

Der erste Mensch im Weltall, der Russe Juri Gagarin landet 1961 mit seiner Raumkapsel 

Sojus erfolgreich wieder auf der Erde. Freudig wird er vom Generalsekretär der kommu-

nistischen Partei Nikita Chruschtschow begrüßt. Der nimmt ihn beiseite und fragt leise: 

"Genosse Gagarin, sagen Sie mir: Wie ist es im Weltraum, und haben Sie Gott gesehen?" 

Gagarin antwortet: "Ja, ich habe ihn gesehen". Darauf Chruschtschow: "Ich habe es 

befürchtet. Aber bitte, sagen Sie es nicht weiter." Kurze Zeit später wird Gagarin vom Papst 

eingeladen. Während der Audienz nimmt ihn der Papst zur Seite und fragt: "Mein Sohn, wie 

ist es im Weltraum und haben Sie Gott gesehen?" Gagarin antwortet: "Nein, Heiliger Vater, 

leider nicht!" Der Papst wird nachdenklich und sagt: "Ich habe es befürchtet. Aber bitte, 

sagen Sie es nicht weiter!"  


