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Joh 12,32 «Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen» 

 

 

 

 

Liebe Gemeinde 

So weit scheint die Lage klar zu sein: Mit einer solchen Situation mussten alle 
überfordert sein. Die Jüngerinnen und Jünger konnten nichts mehr einordnen. 
Was galt nun mit ihrem «Herrn»: War er tot oder lebendig? War er bei ihnen in 
Fleisch und Blut oder nur als Geist? Ihren Augen trauten sie vorerst nicht, und 
ihrem Verstand schon gar nicht. Alles Vertraute war ausgehebelt. Nichts war 
mehr wie zuvor. 

 

Wie verwirrend war der Tag, den wir heute Auffahrt nennen. Da war einer, der 
plötzlich bei ihnen stand. Eingetreten in den Raum, in dem sie sich versteckt 
hielten. Eingetreten war er: Ungefragt und unverhofft. Da war einer, der mit ihnen 
redete, so nah, dass kein Wort verloren ging. Da war einer, der sie erkannte und 
der wusste, wer wer war. 

 

Nah, ganz nah stand er da, so dass sie auch das sehen mussten, was ihn 
verwundet hatte. Er schien aus Fleisch und Blut – oder doch nicht? Er hatte 
Hand und Fuss – oder doch nicht? Er bat um Brot und Fisch – wohl auch um 
etwas Wein. Und sie assen und tranken gemeinsam. Was braucht es denn noch, 
damit einem die Augen aufgehen? Was braucht es denn noch, um ihn, der 
auferstanden war, zu erkennen? Man müsste meinen, das wäre so weit klar. Es 
gab doch diese Zeichen – 

 

Doch ein Zeichen fehlte: Niemand nannte IHN bei seinem Namen. Am Namen 
würde man ihn doch erkennen, auch daran, wie er auf seinen Namen reagierte. 
Das wussten sie; denn so hatten sie es gelernt: «Fürchte dich nicht, ich habe 
dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein». So stand es in den Schriften. 
Aber seinen Namen nannten sie nicht. Und er auch nicht. Sein Name fehlte. Er 
war einfach nur «ER». 

 

Wir, 2022, wir haben die vergangenen Monate, weiss Gott, anders erlebt. Wir 
wissen sehr wohl die Namen von denen, die uns fehlen. Wir kennen sehr wohl 
den Duft von denen, die wir gern riechen. Und wir kennen auch das 
Augenzwinkern der Menschen, die wir zu gern von Nahem sähen. Aber die 
Jüngerinnen und Jünger: Sie erkannten IHN nicht. 
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Das gibt mir zu denken; denn die Jüngerinnen und Jünger hatten sich doch über 
die Jahre immer wieder Mut zugesprochen. Sie würden durchhalten, sie würden 
ihren Meister nie verraten, sie würden alles hinter sich lassen, um ihm zu folgen. 
Sie würden auch dann miteinander essen, wenn es die Obrigkeit ihnen verbieten 
würde. Sie waren sich also nah, sehr nah. 

 

Wir dagegen haben einander lange nicht mehr sehen können. Das hatte die 
Pandemie zu verantworten – oder wir hatten es verantwortet im Umgang damit. 
Dennoch haben wir uns nicht aus den Augen verloren. Jedenfalls würden wir 
einander doch wieder erkennen, oder? Auch konnten wir uns lange nicht mehr 
die Hände schütteln oder einander umarmen, und dennoch wussten wir: Wir sind 
aus Fleisch und Blut, auch wenn wir uns nur über Telefon oder Internet hörten 
oder sahen. 

 

Wir haben den Tisch lange nicht miteinander teilen können, und dennoch haben 
wir Gläser klingen lassen: auf das volle Leben. Sind wir anders als die 
Jüngerinnen und Jünger? 

 

Wohl kaum; doch die Krise ging für die Jüngerinnen und Jünger weit tiefer. Sie 
war komplett; denn alles war komplett ausgeschaltet. Die Krise war offensichtlich 
heftiger als jede Krise im Leben zuvor. Die Krise bei den Jüngern war mehr als 
«Karfreitag»: Damals war ihnen die Hoffnung gestorben, die Hoffnung, alles 
möge gut kommen. Jede Gewalt möge beseitigt werden, jeder Hunger 
überwunden und alle Unterdrückung besiegt sein. 

 

Die Krise bei den Jüngerinnen war offensichtlich mehr als «Ostern»: Das leere 
Grab, die Begegnung mit dem seltsamen himmlischen Wesen. Da war ein Toter 
aufgestanden als Zeichen: Es gebe eine Zukunft, eine über jeden Tod hinaus – 
komme er noch so früh – eine Zukunft, auch für die Hintersten und für die 
Letzten. 

 

Die Krise jetzt war für die Jüngerinnen und Jünger: Er ist nicht mehr hier. Die 
Krise heute für uns ist: Er ist nicht mehr hier. Wir fahren im gleichen Boot wie die 
Jüngerinnen und Jünger – ohne IHN. IHN kann niemand mehr fragen: «Was 
haben die Alten einmal gesagt, und was sagst DU dazu?» Mit IHM kann niemand 
mehr streiten über die Gerechtigkeit, weder über die hier unter uns noch über 
die Gerechtigkeit im Himmel. ER fehlt. Er ist schlicht nicht mehr da. Das schreit 
zum Himmel. 

DAS ist die Krise. 

 

Doch jetzt – an dem Tag, den wir eben Auffahrt nennen – steht er mitten unter 
den Menschen. Unverhofft, unerwartet, unvermittelt. Unerwartet: Niemand hat 
ihn kommen sehen. Unverhofft: Niemand hat mit ihm gerechnet. Unvermittelt: 
Niemand hat den Himmel bestürmt, ihr «HERR» möge doch kommen. Doch er 
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kommt und ist da: Aber sie erkennen ihn nicht. Klar sind sie gastfreundlich; wem 
käme es nicht in den Sinn, einem Hungrigen Brot zu geben. Also reichen sie ihm 
Brot und Fisch und wohl auch etwas Wein. 

 

Dann redet er von den Alten, von den Propheten, von den Psalmen. Noch einmal 
spricht er von der weltweiten Gemeinschaft des Lebens und vom Frieden für 
alle. Noch einmal sprengt er den Horizont und sagt den Jüngerinnen und 
Jüngern: Die Menschen «erhalten ihre Kraft aus der Höhe». Das wirkt: Die «Kraft 
aus der Höhe». Endlich dieses eine Wort, die «Kraft aus der Höhe», vermag 
ihnen die Augen zu öffnen, jedenfalls den Jüngerinnen und Jüngern. Gut 
möglich, dass dies uns auch heute geschieht. 

 

Die «Kraft aus der Höhe» vermag uns auch aus einer Krise zu helfen. Gut 
möglich, dass wir das glauben. Aber glauben wir es auch? – Ich glaube es um 
Himmels Willen. Besonders von einem Gott, der Liebe ist. «Kraft aus der Höhe» 
wirkt; nicht dass alles so eintrifft, wie ich es hoffe oder wie wir es hoffen. Jedes 
Leben kann Brüche erfahren, auch solche, die nicht mehr zu heilen sind. Die 
«Kraft aus der Höhe» jedoch bricht nicht. Sie ist unverbraucht, unverfügbar, 
unverrückbar. Unverbraucht, weil ich glaube: Gott als «die Liebe an sich» endet 
nicht, nie. Unverfügbar, weil ich glaube: Liebe lässt sich an kein Interesse 
binden. Unverrückbar, weil ich glaube: Gott weicht nicht von der Seite des 
Menschen, nicht an einem Karfreitag, nicht an Ostern und ebenso nicht an 
Auffahrt. 

 

Nochmals: Nicht alles kommt so, wie ich es erwarte. Leben kann früh enden, 
auch zu früh. Das schmerzt und hinterlässt riesige, dunkle Löcher, die jede 
Lebenskraft aufzusaugen scheinen. – Liebe hingegen endet nicht. Christus hat 
dies alles erfahren: tief in das Dunkel hinab geschlagen, am Kreuz geschändet, 
den Tod der Verbrecher gestorben, dem Grab wie ein Engel widerstanden, in 
den Himmel gezerrt wie ein feuriger Prophet und dem Tod widerstanden als 
Gott. 

 

Die «Kraft aus der Höhe» ist weit mehr als das Leben. Wir sagen manchmal: 
«über das Leben hinaus». Also ist der Auferstandene «über das Leben hinaus» 
mit seinen Freundinnen und Freunden unterwegs. Die «Kraft aus der Höhe» ist 
weit mehr als das Leben. So ist für uns «über das Leben hinaus» der 
Auferstandene mit uns. Ja, genau da hinein kommt der Auferstandene, in unser 
Leben und in unser «Über das Leben hinaus». Die «Kraft aus der Höhe» kann 
uns – durch jede Krise hindurch – den Blick erweitern, erhellen. Eine Spur von 
der «Kraft aus der Höhe» ist der Blick in die Runde, wenn wir miteinander essen, 
wenn wir feiern, Brot brechen und Wein teilen. Es ist der Blick füreinander und 
auf das Wesentliche im Leben: Es ist der Blick darauf, was zum Guten gereicht 
und auf das, was allen dient.  
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Auffahrt, liebe Gemeinde, trifft uns, meint uns und überfordert uns zuweilen. 
Auffahrt holt uns aus unseren Tiefen heraus und ebenso von unseren Höhen 
herab. Wir sind hier, um nun eine gemeinsame Sprache zu finden, die wir in 
zehn Tagen an Pfingsten feiern, die Sprache, die uns allen möglich ist. Diese 
Sprache – man mag sie «Sprache der Liebe» nennen oder eben die «Kraft aus 
der Höhe» – sie sagt: «Sei willkommen! Sei geliebt! Sei Teil unserer 
Gemeinschaft und gehe hin in Frieden, da hin, wo es dich braucht.» 

Amen 


