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„Ich bin dann mal weg...“



Die Himmelfahrt Jesu wird im NT 
mehrmals erwähnt:

• Mk. 16,19

• Lk. 24,51

• Apg. 1,1-11*

• 1.Petr.3,22

• Hebr.4,14; 9,24



Die Himmelfahrt Jesu wird auch 
im AT erwähnt:

• Ps.47,6: Unter dem Jubel seines Volkes ist Gott 
wieder in den Himmel emporgestiegen.

• Ps.68,19: Du bist im Triumphzug zur Höhe 
hinaufgefahren. 



Den ausführlichsten Bericht über die 
Himmelfahrt Jesu, beschreibt Lukas 

in Apostelgeschichte 1,1-11:



Im ersten Teil meines Berichtes, verehrter 
Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was 
Jesus getan und gelehrt hat, von seinem ersten 
Auftreten an bis zu dem Tag, an dem er in den 

Himmel hinaufgenommen wurde. Bevor das 
geschah, gab er den Aposteln, die er ausgewählt 

hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes 
Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang.



Sie waren es auch, denen er sich nach seinem 
Leiden und Sterben zeigte und denen er viele 

überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder 
lebendig geworden war: Während vierzig Tagen 
erschien er ihnen immer wieder und sprach mit 

ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit 
zusammenhängt.



Einmal - es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit -
wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu 
verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage 

abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. 
»Ich habe darüber ja bereits mit euch 

gesprochen«, sagte er. »Johannes hat mit Wasser 
getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist 

getauft werden, und das schon in wenigen Tagen.«



Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, 
als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen 

waren, ihm die Frage stellten: »Herr, ist jetzt die 
Zeit gekommen, in der du das israelitische 

Reich wiederherstellst?« Jesus gab ihnen zur 
Antwort: »Es steht euch nicht zu, Zeitspannen und 
Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat 

und über die er allein entscheidet.



Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, 
werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden, 

und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen 
zu sein - in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien 

und überall sonst auf der Welt, selbst in den 
entferntesten Gegenden der Erde.«



Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor 
ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine 
Wolke ein, und sie sahen ihn nicht mehr. Während 
sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten -

dorthin, wo Jesus verschwunden war - , standen 
mit einem Mal zwei Männer* in leuchtend weißen 

Gewändern bei ihnen. 



»Ihr Männer von Galiläa«, sagten sie, »warum 
steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser 

Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel 
genommen worden ist, wird wiederkommen, und 
zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen 

sehen.«



Sie gingen in die Grabkammer hinein, aber der 
Leichnam von Jesus, war nirgends zu sehen. 
Während sie noch ratlos dastanden, traten 
plötzlich zwei Männer in hell leuchtenden 

Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken sehr. 
Doch die beiden Männer sagten zu ihnen: „Was 

sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht 
hier; er ist auferstanden.“ 

2 „Männer“ in weiß (Luk.24,3-6)



Die beiden Jünger gingen nun wieder nach Hause. 
Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen; sie 

weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich 
vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an 
der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei 

Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen am 
Kopfende und den anderen am Fußende. »Warum 

weinst du, liebe Frau?«

2 „Männer“ in weiß (Joh.24,10-13)



Ich bin dann mal weg...

1...weil ich alles gesagt habe, was zu 
sagen war

2...weil ihr meine Zeugen sein werdet



• Jesus war knapp 30 Jahre lang „stumm“.

• Nach seiner Taufe begann er zu reden.

• Seine Worte hatten Einfluss.

• Das Volk hörte ihn gerne.

• Er sprach über vieles.

1. Ich bin dann mal weg, weil ich alles 
gesagt habe, was zu sagen war



1. Ich bin dann mal weg, weil ich alles 
gesagt habe, was zu sagen war

• Viele hörten seine Reden (Jünger, Volk). 

• Hören ist noch nicht verstehen.

• Verstehen ist noch nicht tun.

• Tun ist nicht Gewohnheit.

• Gewohnheit ist gut!



1. Ich bin dann mal weg, weil ich alles 
gesagt habe, was zu sagen war

• DARUM 40 Tage „Intensivkurs Reich Gottes“ 
zwischen Ostern und Himmelfahrt.

• Bald seid IHR dran, IHR baut Reich Gottes in der 
Kraft des Heiligen Geistes.

• Dies geschah von Pfingsten an bis heute und 
darüber hinaus.



2. Ich bin dann mal weg, weil ihr 
meine Zeugen sein werdet

Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, 
werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden, und 

das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu 
sein - in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und 

überall sonst auf der Welt, selbst in den 
entferntesten Gegenden der Erde. (Apg.1,8)



2. Ich bin dann mal weg, weil ihr 
meine Zeugen sein werdet

Darum spreche ich im Voraus mit euch darüber. 
Bisher habe ich nicht mit euch darüber 

gesprochen, weil ich ja bei euch war. Aber jetzt 
gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Und 

keiner von euch fragt mich: ›Wohin gehst 
du?‹ Denn ihr seid erfüllt von tiefer Traurigkeit 

über das, was ich euch sage.



2. Ich bin dann mal weg, weil ihr 
meine Zeugen sein werdet

Doch glaubt mir: Es ist gut für euch, dass ich 
weggehe. Denn wenn ich nicht von euch 

wegginge, käme der Helfer nicht zu euch; wenn 
ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden.

(Joh.16,4-7)



2. Ich bin dann mal weg, weil ihr 
meine Zeugen sein werdet

• Jeder Christ hat den Heiligen Geist in sich.

• Nicht jeder Christ ist voll Geistes, darum:

• Werdet immer wieder voll Geistes (Eph.5,18)



2. Ich bin dann mal weg, weil ihr 
meine Zeugen sein werdet

• Kennzeichen für die Fülle des Heiligen Geistes:

- Mut zur Verkündigung

- Gaben des Heiligen Geistes

- Früchte des Heiligen Geistes



2. Ich bin dann mal weg, weil ihr 
meine Zeugen sein werdet

• Jeder Christ, jede Kirche ist Zeuge Jesu Christi.

• Jeder Gottesdienst, Hauskreis, Rangertreff, 
Kinder-, Jugend-, Seniorentreff weißt auf Jesus 

hin (Zeugendienst).

• Jeder Lobpreis bezeugt unseren Gott.



2. Ich bin dann mal weg, weil ihr 
meine Zeugen sein werdet

• Ob mit oder ohne Coronakrise - wir sind 
Zeugen Jesu Christi!

• Ob mit oder ohne Wirtschaftskrise - wir sind 
Zeugen Jesu Christi!

• Mit dem Heiligen Geist schaffen wir es!



Ich bin dann mal weg...

1...weil ich alles gesagt habe, was zu 
sagen war

2...weil ihr meine Zeugen sein werdet
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