
Himmelfahrt  Text Apg. 1, 8-11 

 

Thema;  Auftrag und Abschied Jesu. 

Beide Themen haben etwas mit Himmelfahrt zu tun. 

Vers 8; Wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet 

ihr Kraft empfangen und als meine Zeugen auftreten: in Jerusalem, 

in ganz Judäa und Samarien und bis in den letzten Winkel der Welt."  

Act 1:9  Als er das sagte, sahen sie, wie er emporgehoben wurde. 

Dann verhüllte ihn eine Wolke vor ihren Augen.  

Act 1:10  Als sie nach seinem Weggang immer noch gespannt zum 

Himmel aufschauten, da standen auf einmal zwei Männer bei ihnen. 

Sie waren in leuchtendes Weiß gekleidet.  

Act 1:11  "Ihr Männer von Galiläa", sagten sie, "was steht ihr hier 

und starrt in den Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den 

Himmel aufgenommen wurde, wird genauso wiederkommen, wie ihr 

ihn habt in den Himmel gehen sehen."  

 

 

Der Auftrag Jesu 

Vers 8; Wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet 

ihr Kraft empfangen und als meine Zeugen auftreten: in Jerusalem, 

in ganz Judäa und Samarien und bis in den letzten Winkel der Welt."  

Ihr werdet meine Zeugen sein. 

Jesus hat die Junger berufen. Drei Jahre hat er sie vorbereitet auf 

diesen Moment. 

Jetzt bekommen sie einen weltweiten Auftrag. 

Durch das Wirken des Heiligen Geistes bring Jesus die Geschichte in 

Bewegung. 

Lukas berichtet davon in der Apostelgechichte. 

Eine Legende erzahlt; Jesus wurde vom Engel Gabriel gefragt wie es 

gelaufen ist. Ich habe ien paar Mannern den Auftrag gegeben das 

Evangelium zu verkundigen.  Ich verlasse mich auf sie. 

Kann Jesus sich auf dich und mich verlassen? 

 

 

Gott handelt 

Jesus hat seinen  Platz hier bei uns verlassen und sitzt zur rechten 

Hand Gottes. 

Rechte Hand ist die starke Hand.  Dort vertritt er die Gemeinde. 

Von hier aus kann er mit seiner Aurtoritat durch die Junger in der 

Gemeinde  



wirken. 

Die Junger haben dieses Wunder mit eignen Augen gesehen und 

waren fasziniert. 

Zwei Gestalten standen plotzlich neben ihnen. 

Als sie nach seinem Weggang immer noch gespannt zum Himmel 

aufschauten, da standen auf einmal zwei Männer bei ihnen. Sie 

waren in leuchtendes Weiß gekleidet.  

 

 

Jesus kommt wieder 

Wann? Gott wird den Zeitpunkt bestimmen. 

Mat. 24,44; Deshalb haltet auch ihr euch bereit; denn der 

Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht vermutet. 

Was sollen die Junger bis dahin tun? 

Verkundigt das Evangelium bis ich wiederkomme. 

Der Auftrag Jesu geht an ein missionarische Gemeinde. Und das 

sind wir. 

Haben wir uns auf sein Kommen vorbereitet? 

Wie trift es dich und mich? 

Im Moment haben wir andere Sorgen. 

Wir koennen uns nicht so intensive um das Evangelium 

kummern. 

Wie sollen wir auch, wenn wir in diesem “Lockdown” leben? 

Es gibt Moglichkeiten. 

Wir setzen das Gebet ein. 

Wir haben Whatsapp. Internet,  

Ungeachtet der Situation: Wir bleiben Zeugen Jesu. 

 


