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Tischpredigt für den 21.05.2020 – Auffahrt 

Das Ankommen Jesu 

I. Eigenart 

Ich habe eine Eigenart. Mitunter öffne ich private Briefe nicht so fort, weil die Stimmung 

dazu fehlt oder ich in Eile bin. 

Nun, da ich im Homeoffice mein Studierzimmer aufräumte, merkte ich, dass auf dem 

Fußschemel meiner Grossmutter noch ein Weihnachtsbrief lag. Auf dessen Rückseite 

leuchtete mit ein silberner Stern entgegen. Es war der Weihnachtsgruss der reformierten 

Kirchgemeinde Trimmis. 

Das wunderbare Bild aus Span mit der Weihnachtsszene mit dem Stern über dem Dach wirkt 

auf mich jetzt wie ein nötiges Idyll.     Josef.       Maria.       Und das Kind. 

Denn es ist mir bewusst, dass es viele zur Zeit nicht idyllisch haben: 

viele grosse Familien in kleinen Wohnungen weltweit in Ausgangssperre (Philippinen) – der 

Sozialstress nimmt zu! 

Oder dieses Aufeinanderhocken in den Slums weltweit bei drohender Pandemie – in 

prekären Wohn- und Hygieneverhältnissen (Brasilien). 

Soziologen sprechen von Angst vor dem, was kommt – im Prekariat. 

Idyll und Prekariat. 

Jesus kommt und beheimatet sich bei uns. Das hier im Span. Idyll. 

Und Menschen in versuchter Beheimatung in Megacities immer noch am Rande, jetzt noch 

mehr bedroht von der Pandemie als andere. Prekariat. 

 

II. Ankommen Jesu 

Auch das dem Brief beigelegte Gedicht Worauf es ankommt (Christoph Neumann) wirkt in 

den Tagen der Pandemie eindrücklicher noch als auf dem zweiten Weihnachtsfeiertag. 

„Es kommt nicht darauf an, das Leben zu meistern. 

Es kommt nicht darauf an, die Maske nicht zu verlieren. 

Es kommt nicht darauf an zu erreichen, was man sich wünscht. 

Es kommt nicht darauf an, ohne Krankheit und Leid zu sein. 

Es kommt nicht darauf an ganz gross rauszukommen. 

Es kommt nicht auf ein grosses Auto an. 

Es kommt nicht in New York oder London an. 

Es kommt in Bethlehem an. 
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Es kommt an auf Holz und auf Stroh. 

Darauf kommt es an.“                                       (Christoph Neumann) 

 

Eingestanden, kommt es mir augenblich darauf an, ohne Krankheit und Leid zu sein. 

Hoffentlich versteife ich mich nicht auf das! 

Eingestanden, kommt es mir gerade darauf an, dass Jesus, fromm gesagt, mit seiner 

beruhigenden Gegenwart gerade in Pandemie-New York bei den Leuten ankomme, gut 

ankomme, wenn auch Jesus in seiner Geburt nicht in London, obschon er da auch in seinem 

Segen zur Zeit nötig wäre, sondern in Bethlehem angekommen ist: Es kommt in Bethlehem 

an. 

Worauf kommt es an? 

Ich denke, zur Zeit kommt es darauf an, dass wir, in welcher weltweiten Situation der 

Pandemie wir uns auch befinden, in einem inneren Idyll ankommen und dort beheimatet 

sind: 

„Wer will uns scheiden von der Liebe Christi?“ (Röm 8,35) 

Und was will uns scheiden von der Liebe Christi? 

Eine Pandemie? Eine wirkliche Frage … 

Jeder und jede sucht nach einer Antwort.  

Darauf kommt es nun an. 

 

III. Jesus angekommen 

Wo ist Jesus noch angekommen? Und bei wem noch? 

Das Zentrum des öffentlichen Wirkens Jesu lag am Nordufer des galiläischen Sees: 

In Kapernaum. Eine Israelreise unserer Kirchenregion führte uns da hin, auch mit netten 

Leuten aus Trimmis. 

In Kapernaum berief er seine ersten Jünger. (Mk 1,16ff.) Dort beheimatete er sich im Haus 

des Petrus. Jesus wird da aufgenommen. (Mk 1,29; 9,33) Dieses Haus wurde wohl auch eine 

Basis für seine Wandertätigkeit. Sie ging von dort aus. 

Wenn wir die Befunde in anderen Evangelien zu Kapernaum berücksichtigen, dann kann im 

Matthäusevangelium Kapernaum als Jesu „eigene Stadt“ bezeichnet werden. (Mt 9,1) 

Jesu Ankommen in Kapernaum – und wie er bei den Leuten gut ankam! 

Die Wanderungen Jesu in seiner Tätigkeit als Wanderprediger erstreckten sich auf Galiläa 

und Umgebung. 
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Zwar lassen sich die Reiserouten mit den Orten seines Wirkens, von Tag zu Tag erwandert 

(und wie er bei den Leuten gut ankam), nicht mehr rekonstruieren, jedoch sind in der 

Jesusüberlieferung Ortsnamen enthalten, die mit theologischen Erzählungen zu Jesus 

versehen sind: in Untergaliläa Nazareth und Kana, dann das schon in der Jesreel-Ebene 

gelegene Nain (Erinnern wir uns an die Totenauferweckung des Jünglings zu Nain?), dann 

eben die Nähe zum galiläischen See: Kapernaum, Magdala, Chorazim, Bethsaida – 

schliesslich die unmittelbare Nachbarschaft Galiläas: nach Tyros und Sidon, Cäsarea Philippi 

(Mk 8,22ff) und in die Dekapolis (Mk 5,1ff). 

 

IV. Folgen dafür, die Verkündigung Jesu zu verstehen 

Für das Verständnis der Verkündigung Jesu bedeutet das etwas: 

Wie sollen wir die Verhältnisse in Galiläa einschätzen? Soziologisch gesagt, sind auf mögliche 

Angespanntheiten zwischen Heiden und Juden, Stadt und Land, Reichen und Armen, 

denjenigen, die herrschen und denjenigen, die beherrschen, zu achten. Sie sind zu beachten. 

Es steht davon nichts plakativ in den Jesusgeschichten. Diese Jesusgeschichten sind auch 

keine Plakate! 

Dennoch sind diese Angespanntheiten da. 

Ich will sie berücksichtigen, wenn ich Jesus anfangen will zu verstehen. 

Ihn und seine Botschaft. Unser Evangelium, unser Schatz … 

 

Mein inneres Bild von Jesus verändert sich erheblich, wenn wir ihn uns immer nur in der 

befriedeten Welt der Sonntagsschule vorstellen oder „in einer von latenten und manifesten 

Konflikten geprägten Gesellschaft.“ (G. Theißen) 

 

Ich denke, wir sind in diesen Corona-Zeiten teilweise so versehrt, dass wir ein inneres Jesus-

Idyll nötig haben. 

Gleichzeitig rücken die Konfliktlagen zur Zeit Jesu Jesus näher an die heutigen Zustände und 

Missstände heran: die ethnokulturellen Spannungen zwischen Juden und Heiden, die sozio-

ökologischen Spannungen zwischen Stadt und Land, die sozio-ökonomischen Spannungen 

zwischen Reichen und Armen, die sozio-politischen Spannungen zwischen Herrschern und 

Beherrschten – damals. 

Und heute? 

Gerade in den Zeiten weltweiter Pandemie kommen gesellschaftliche Spannungen, die alles 

noch verschlimmern, zu Tage. Sie kommen brutal zum Vorschein. 

Von daher kommt auch die Botschaft Jesu von der Liebe Gottes und vom Frieden und vom 

Sattsein an Leib und Seele in eine Heutigkeit. In eine neue Heutigkeit. 
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Insofern stellt sich mir die Frage noch einmal neu: 

Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? 

Was will uns scheiden, abscheiden vom Leben Jesu und seinem Wirken, es zu merken und da 

und dort zu sehen? 

  

V. Gewissheit? 

Kommen wir bei dieser Gewissheit an? 

„Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch 

Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch 

irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, 

unserem Herrn.“ (Röm 8,38.39) 

 

Heute ist Auffahrt. Himmelfahrt Jesu. 

Davon habe ich nun gar nicht gepredigt. 

Doch das ist nicht schlimm: 

ganz gewiss ist Auffahrt, Himmelfahrt Jesu ein Ankommen bei Gott. 

Amen  

 

Gebet zu Auffahrt: 

Jesus Christus, 

wir feiern heute Auffahrt, 

weil Du nach Ostern endgültig angekommen bist 

 bei Dir, Gott: sitzend zur Rechten Gottes. 

So heisst es dann im Glaubensbekenntnis. 

Wir geben Dir unser Herz 

und sehnen uns nach Deiner Zuvorkommenheit, Gott. 

Lass uns von jener ungeschieden sein! 

Amen 

  

Lied zu Auffahrt: RG 491 Gen Himmel aufgefahren ist 

Allen gute Gesundheit im Segen Gottes!                               Heinz-Ulrich Richwinn, Pfr. 


