


Weihnachten 

Karfreitag

Ostern 

Himmelfahrt ?



Was soll man daran 

feiern, dass Jesus 

nicht da ist?



Wäre es nicht besser, 

wenn Jesus noch hier 

wäre? 



Was ist der Sinn?

Was macht es für einen 

Unterschied?



Apg 1,9 Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren

Blicken emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf

vor ihren Augen weg. 10 Und als sie gespannt zum

Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen

zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, 11 die auch

sprachen: „Männer von Galiläa, was steht ihr und seht

hinauf zum Himmel?“ Dieser Jesus, der von euch

weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so

kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den

Himmel.



Apg 1,9 Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren

Blicken emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf

vor ihren Augen weg. 10 Und als sie gespannt zum

Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen

zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, 11 die

auch sprachen: „Männer von Galiläa, was steht ihr und

seht hinauf zum Himmel?“ Dieser Jesus, der von euch

weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so

kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den

Himmel.



Apg 1,9 Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren

Blicken emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf

vor ihren Augen weg. 10 Und als sie gespannt zum

Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen

zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, 11 die auch

sprachen: „Männer von Galiläa, was steht ihr und

seht hinauf zum Himmel?“ Dieser Jesus, der von

euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist,

wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in

den Himmel.



Lukas 24,52 und sie kehrten nach Jerusalem zurück mit

großer Freude; 53 und sie waren allezeit im Tempel

und priesen Gott.



Wenn wir die 

Himmelfahrt verstehen, 

gehen wir mit gewaltiger 

Glaubensfreude durch 

unser Leben. 



Hebräer 1,3 nachdem er das Opfer gebracht hat, das von

den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel

eingenommen, den Platz an der rechten Seite

Gottes, der höchsten Majestät.



Apg 1,9 Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor

ihren Blicken emporgehoben, und eine Wolke nahm

ihn auf vor ihren Augen weg. 10 Und als sie gespannt

zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da

standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen,
11 die auch sprachen: „Männer von Galiläa, was steht

ihr und seht hinauf zum Himmel?“ Dieser Jesus, der

von euch weg in den Himmel aufgenommen worden

ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen

in den Himmel.



Was ist der Sinn?

Was macht es für einen 

Unterschied?



Die Himmelfahrt schenkt 

mir einem freudigen Blick 

nach oben, der meinen 

Blick leidenschaftlich zu 

meinem Nächsten lenkt. 



Apg 1,8 Ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in

Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und

bis an das Ende der Erde. 9Und als er dies gesagt hatte,
wurde er vor ihren Blicken emporgehoben, und eine Wolke

nahm ihn auf vor ihren Augen weg. 10 Und als sie gespannt zum

Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei

Männer in weißen Kleidern bei ihnen, 11 die auch sprachen:

„Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum

Himmel?“ Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel

aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt

hingehen sehen in den Himmel.



Eph 1,20 Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk

war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in

der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten

Seite gab. 21 Damit steht Christus jetzt hoch über allen

Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität

besitzt und Einfluss ausübt; er herrscht über alles, was

Rang und Namen hat – nicht nur in dieser Welt, sondern

auch in der zukünftigen. 22 Ja, Gott hat ihm alles unter die

Füße gelegt, und er hat ihn, den Herrscher über das ganze

Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht.



Wo hast Du gerade einen fragenden Blick in den

Himmel bzw. gegenüber Jesus?

Was bedeutet es für deinen Situation, dass Jesus in

den Himmel aufgefahren ist, dort auf dem höchsten

Thron sitzt, um jede einzelne Sekunde deines

Lebens für Dich da zu sein?

Zu wen lenkt Jesus deinen Blick diese Woche?


