
Seht auf zu ihm 
(Predigt über Psalm 36, 6; gehalten am 26. Mai 2022 in der FeG Bad Schönborn beim Abendgottesdienst) 

 

Der Himmelfahrtstag liegt hinter uns – der Vatertag, der Tag, an dem Jesus zu seinem Vater im Himmel 

emporgefahren ist. Und die Jünger, die eben noch mit ihm zusammen waren, schauen ihm nun nach und 

sehen ihn nicht mehr. Nie waren die Jünger, die Menschen, die Jesus um sich versammelt hat, uns näher als 

an diesem Tag. Sie schauen in den Himmel und sie wissen Jesus dort – aber sie sehen ihn nicht. So ist es bis 

heute. Wir sehen Jesus nicht, wenn wir in den Himmel schauen. Und genau da setzt unser heutiger Predigt-

text an. Er lautet: 

Seht auf zu ihm, so strahlt euer Angesicht, und ihr müsst nicht zu Schanden werden! (Psalm 34, 6) 

Unser Psalm-Vers sagt: Seht auf zu ihm. Das heißt doch zunächst: bleib nicht bei dir selbst stehen. Schau nicht 

auf dich, auf dein Ergehen, auf Deine Befindlichkeit, auf deine guten Absichten, auf dein Erleben, sondern 

schau weg von dir. Ja – schau nicht einmal auf die Erde und die irdischen Gegebenheiten, auf die vielen gro-

ßen und kleinen Freuden und Leiden, die wir hier ständig sehen und erleben können,  auf all das Schöne und 

das Heillose, auf das dass Erhebende und Bedrückende, auf all das Freude machende und Angst machende – 

wende deinen Blick nach oben, zum Himmel. Schau auch nicht auf die Kirche oder die Gemeinde oder die 

Bibel. Wende deinen Blick von all dem ab und wende dich dem Himmel zu.  

Der Himmel, das ist in der Sprache der Bibel der Ort, in dem Gott wohnt. Wir wohnen nicht dort im Himmel, 

sondern wir wohnen hier auf der Erde. Früher sagte man: Hier unten auf der Erde leben wir Menschen, und 

dort oben in der uns unzugänglichen Weite des Himmels, dort wohnt Gott. Heute sagen wir: Hier, im Vorder-

grund, in der Gegenwart dieser Welt, leben wir. Aus der Zukunft, in die wir hineinleben, kommt uns Gott ent-

gegen. Der Himmel, das ist die Zukunft, in der Jesus Christus aus dem Himmel wieder auf die Erde kommt. 

Wenn unser Gebet kein Selbstgespräch sein soll, wenn unsere Perspektive keine Nabelschau sein soll, dann 

bedürfen wir des offenen Himmels. Dann ist uns erlaubt und geboten, in den Himmel zu schauen wie die Jün-

ger und auf ihn zu sehen – auf Jesus Christus. Es geht nicht um ein „Kopf hoch“, um ein aufmunterndes „Alles 

halb so schlimm“, um ein billiges Vertrösten auf eine angeblich herrliche himmlische Zukunft. Es geht um das 

Aufblicken auf Jesus Christus. Aufblicken sollen wir, den Rücken gerade machen, den Blick heben, nicht zu 

Kreuze kriechen, nicht in falscher Demut den Blick senken, sondern wirklich und wahrhaftig aufblicken zu ihm, 

zu dem Menschen Jesus Christus, dessen Schwester und dessen Bruder wir alle sind. Denn wer mit dem Blick 

von sich selbst weg und auf den Himmel nach Gott sucht, der findet dort ein menschliches Antlitz! 

Das ist das Wunder des Evangeliums, dass der Himmel sich nicht abwendet von uns – und wenn wir ehrlich 

sind, hätte er allen Grund dazu – sondern dass er sich uns zuwendet. Jesus Christus ist die Zuwendung Gottes 

zu den Menschen. Er ist das Wort Gottes, das uns gilt, das wir zu hören und dem wir zu folgen haben.  

Er selbst – Jesus Christus. Unser Glaube an ihn hängt nicht am rechten Verständnis der Heiligen Schrift, er 

hängt auch nicht an unserer Meinung zu diesen und jenen strittigen und unstrittigen Dingen, er hängt auch 

nicht an unserem Handeln, unserer Gesinnung und unseren schlauen oder dummen Einsichten. Unser Glaube 

hängt auch nicht an unserer Entscheidung, an unsere Frömmigkeit, an unserer Hingabe, an unserer Religion 

und Konfession – er hängt einzig und allein an diesem Wort Gottes, das Jesus Christus selber ist. Darum 

beginnt Glaube nicht mit dem Reden, sondern mit dem Hören, nicht mit der Einsicht in ewige Wahrheiten 

sondern damit, dass ich aufblicke zu ihm und mich von ihm anschauen lasse.  

Glaube – das bedeutet, dass ich einfach wahr sein lasse, dass dieser Jesus für mich eintritt bei Gott, dass sein 

Leben, sein Sterben und seine Auferstehung und Himmelfahrt und sein Wiederkommen mir zu Gute gesche-

hen ist. Es bedeutet, dass ich wahr sein lasse, dass Gott in Jesus Christus nicht gegen uns, sondern für uns 

gehandelt hat und dass das ganz in unserem Sinne und für uns zum Nutzen ist.  
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Die Schlange hatte im Paradies das Programm „Ihr werdet sein wie Gott!“ vorgeschlagen als irgendwie attrak-

tiv und erfolgversprechend für den Menschen. Aber das Gegenteil ist der Fall: das Paradies ist den Menschen 

verschlossen, und das Versprechen, den „Himmel auf Erden“ zu etablieren hat zwischen Menschen zu unsägli-

chen Kriegen, zu furchtbarem Leid und zu Mord und Totschlag geführt.  

Unser Text schlägt genau das Gegenteil vor: erhebt euren Blick, schaut auf in den Himmel, wo Jesus Christus 

bei seinem Vater ist und für uns eintritt. Und dann, wenn du ihn erkannt hat, wenn du sein Wort gehört hast 

und wenn du seine Liebe zu dir für dich hast wahr werden lassen, wenn er dir dein Herz abgewonnen hat, 

dann folge ihm nach, dann bleib in seiner Spur, dann tue, was er dir aufträgt und lasse, was er dir nicht zu tun 

aufträgt.  

Denn wenn einer zu Jesus Christus aufblickt, dann wiederfährt ihr oder ihm eine Veränderung, die im wahren 

Sinn des Wortes revolutionär ist – also wirklich „neuartig, umkrempelnd, verändernd“, wie es zu „revolutio-

när“ bei Wikipedia heißt. Was ist so neuartig, umkrempelnd und verändernd? Das ist neu, dass nun, in der 

Begegnung mit dem im Himmel bei Gott herrschenden Jesus Christus, der Himmel wirklich auf die Erde 

kommt. Der Heilige Geist kommt in unser Herz und so ist Christus nicht nur „im Himmel“, sondern auch auf 

der Erde, nämlich „in uns“. Der Himmel kommt zu uns auf die Erde und in unsere Herzen, weil Gott selbst uns 

in Jesus Christus begegnet und uns seinen Heiligen Geist schenkt.  

Das ist gemeint mit dem „Sehet auf zu ihm!“, dass uns der auferstandene und in den Himmel aufgefahrene 

Jesus Christus begegnet und uns schenkt, dass wir ihn sehen und an ihn glauben können. Glaube erwächst aus 

der Begegnung mit Jesus Christus – nicht nur einmal, sondern immer wieder und immer wieder neu.  

Und nun? Was folgt dann? Was ergibt sich aus dieser Begegnung mit Jesus Christus? Der Text gibt uns eine 

überraschende und gleichzeitig fröhliche und ernste Antwort: „Seht auf zu ihm, so strahlt euer Angesicht, und 

ihr müsst nicht zu Schanden werden!“ Wenn der himmlische Jesus Christus uns trifft, dann kann es gar nicht 

anders sein, als das das Licht des Himmels sich auf unserem Antlitz wiederspiegelt. Das ist die schöne und 

fröhliche Seite dieses Verses: nicht wir müssen zu Strahlefrauen und Strahlemännern werden, sondern es ist 

das himmlische Licht, das sich in unserem Gesicht wiederspiegelt. So wie der Mond gar nicht anders kann als 

leuchten, wenn die Strahlen der Sonne ihn treffen, obwohl es mitten in der Nacht ist, so kann unser Angesicht 

auch nicht verhindern, dass Strahlen des himmlischen Lichtes und der himmlischen Güte sich in unserem 

Gesicht zeigen und anderen aufleuchten und einleuchten.  

Und das ist die Ernste und schwere Seite dieses Verses: Warum gibt es so viele Beispiele, in denen statt des 

himmlischen Strahlens eine große Düsternis auf den Gesichtern und Taten der Christen ist? Warum gibt es so 

wenig Lichtgestalten und so viele finstere Gesellen in der Kirchengeschichte bis heute? Wie viele Kriege wurde 

als Glaubenskriege geführt, wie viele Hexen aus Glaubensüberzeugungen verbrannt, wie viele Frauen und 

Männer aus Glaubensüberzeugung erniedrigt, wie viele Sklaven von Gläubigen verprügelt und misshandelt, 

wie viele Juden von Christen ermordet, weil sie angeblich die „Mörder des Messias“ seien? Ja – es gibt auch 

die Lichtgestalten der Kirchengeschichte, aber sie leuchten auch deswegen so hell, weil der kirchliche Hinter-

grund, vor dem sie sichtabr werden, sehr dunkel ist. Und stimmt das nicht auch für die letzten 100 Jahre? 

Haben nicht fast alle Christen in Deutschland mitgemacht bei den Verbrechen im dritten Reich? Sind nicht die 

Christen und die Kirchen besonders hervorgetreten bei der Verfolgung und Ächtung von Schwulen und Les-

ben? Und ist die sexuelle Gewalt, die Kindern in allen Kirchen – auch in den Freikirchen – angetan wurde, 

nicht ein furchtbares Beispiel für die Düsternis, die Christen in die Welt bringen?  

Und wie ist es eigentlich mit uns selbst? Warum strahlt unser eigenes Angesicht eigentlich nicht? Warum 

leben wir oft so, als gäbe es im Aufblick in den Himmel nichts zu erblicken und als wüssten wir schon alles, 

was es zum Leben braucht? Warum sind die Gesichter, die wir uns gegenseitig zeigen und die wir von uns zu 

sehen bekommen, eher sorgenvolle oder gar vorwurfsvolle und vielleicht oft auch gleichgültige Gesichter? 
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Unser Text sagt: es könnte anders sein! Es ist unsere Aufgabe, hier auf der Erde anderen Menschen wohl zu 

tun. Wer aufblickt zu ihm, wer an Jesus Christus glaubt, wer tut und lässt, was der Geist Gottes ihn zu tun und 

zu lassen aufträgt, der lebt als Mensch unter Menschen, der wendet sich denen zu, denen sich Gott auch 

zugewandt hat: den Armen, den Schwachen, den Geflüchteten, den Hungrigen, den Kranken. Ich will mir das 

ganz neu sagen lassen: Es könnte anders sein. Es ist anders, wenn ich aufblicke und in den Himmel schaue, um 

Jesus Christus dort zu entdecken.  

Ja – es stimmt. Wir haben allen Grund zur Buße, zur Umkehr. Die Kirchengeschichte und meine eigenen Bio-

grafie ist voll von Gedanken, Worten und Werken, für die wir uns zu schämen haben. Wir sind nicht die religi-

ösen Helden, für die wir uns so gerne halten. Wie heißt es in dem schönen Lied von Matthias Claudius „Der 

Mond ist aufgegangen“? Wir stolzen Menschenkimnder sind eitel arme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir 

spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel.“ Ja – das stimmT: Wir alle 

sind „arme eitle Sünder“ die sich mit „Luftgespinsten“ abgegeben. 

Aber nun gilt das Wort Gottes mehr als unsere Einsicht: „Seht auf zu ihm, so strahlt euer Angesicht, und ihr 

müsst nicht zu Schanden werden!“ Wir müssen nicht zu Schanden werden. Wo der Geist Gottes ist, da ist Frei-

heit. Wir sind so frei, nicht bei uns und unserem Unvermögen stehen zu bleiben, sondern aufzublicken auf 

unseren Herrn Jesus Christus, der um das alles weiß und der uns trotzdem in seine Nachfolge ruft. Wenn wir 

auf die Erde, auf die Ukraine, auf die Kirche, auf uns selbst blicken, dann können wir nicht anders als zugeben, 

dass wir es tatsächlich nur zu Schimpf und Schande gebracht haben – trotz aller guten Vorsätze, trotz aller Kir-

chen und Gemeinden, trotz aller Theorie und Theologie.  

Und jetzt hören wir gerade das Gegenteil: “Ihr müsst nicht zu Schanden werden!“ Niemand muss zu Schanden 

werden. Im Aufblick auf ihn gibt es für uns eine Lebensperspektive, die nicht mit unsere Anständigkeit zu tun 

hat, sondern mit Gottes gutem Geist, mit seinem Wort an uns, das in Jesus Christus ein für alle Mal gespro-

chen ist. Dieses Wort ist lebendig und es gilt, solange es Himmel und Erde gibt.  

Diese himmlische Perspektive hat ihren Grund nicht darin, dass wir so toll und fromm und fröhlich sind, son-

dern wir können fröhlich und frei sein, das Gute zu tun, weil wir einen Vater im Himmel haben, der uns in sei-

nem Sohn Jesus Christus nahe kommt und der uns mit seinem guten Heiligen Geist beschenkt, damit wir ihm 

glauben und ihm nachfolgen können. Gott meint es in Jesus Christus gut mit uns. 

Wir wissen nicht viel vom Himmel. Aber wir wissen, dass dort Jesus Christus ist, der uns anschaut und auf den 

wir hören können. Wir wissen, dass wir im Himmel sein menschliches Antlitz erkennen können. Wir wissen, 

dass wir menschlich werden können und Mitmensch werden können, wenn sein guter Heiliger Geist uns lei-

tet. Das dürfen wir wissen, daran dürfen wir uns halten, damit dürfen wir leben: im Aufblick zu ihm werden 

wir strahlen und leben wie Liebende und nicht zu Schanden werden. 

Amen. 


