
Die Apostelgeschichte, 1,                                    CHRISTI HIMMELFAHRT

9 Als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf und 
entzog ihn ihren Blicken. 
10 Während sie unverwandt ihm nach zum Himmel emporschauten, siehe, da standen zwei Männer in 
weißen Gewändern bei ihnen 
11 und sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, 
der von euch fort in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt 
zum Himmel hingehen sehen. 
12 Dann kehrten sie von dem Berg, der Ölberg genannt wird und nur einen Sabbatweg von Jerusalem 
entfernt ist, nach Jerusalem zurück.

Lukas berichtet bereits in seinem Evangelium, 24,
50 Dann führte er sie hinaus in die Nähe von Betanien. Dort erhob er seine Hände und segnete sie. 
51 Und es geschah, während er sie segnete, verließ er sie und wurde zum Himmel emporgehoben. 
52 Sie aber fielen vor ihm nieder. Dann kehrten sie in großer Freude nach Jerusalem zurück.

Himmelfahrt ist nicht ohne Ostern möglich.
Es erhebt sich zum Himmel, der der ganze Himmel ist.

Petrus verkörpert: Die Apostelgeschichte, 2,
32 Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen.
33 Zur Rechten Gottes erhöht, hat er vom Vater den verheißenen Heiligen Geist empfangen und ihn ausgegossen, wie ihr seht und hört.

Im Mittelpunkt stehen die Augenzeugen. 
Sie werden bis zu ihrem unfreiwilligen Ende diese Botschaft des Lebens beglaubigen.

Auf Basis dieser Tatsachen bildet Lukas seine Himmelfahrterzählung.
Er nimmt wohl ein Bild aus dem ersten Testament als Grundlage:

Das 2. Buch der Könige, 2,
1 An dem Tag, da der HERR Elija im Wirbelsturm in den Himmel aufnehmen wollte…
11 Während sie miteinander gingen und redeten, erschien ein feuriger Wagen mit feurigen Pferden und trennte beide voneinander. Elija fuhr im 
Wirbelsturm zum Himmel empor. 

Schon in seiner Darlegung der Verklärung zeigt Lukas auf die Wolke (Lukas, 1,9), die für die 
Herrlichkeit Gottes steht. Er, Gott selbst, teilt sich mit:

Das Evangelium nach Lukas, 9,
34 Während er noch redete, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie aber fürchteten sich, als sie in die Wolke hineingerieten. 
35 Da erscholl eine Stimme aus der Wolke: Dieser ist mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören.

Es schließt sich der Kreis, wie im Buch Daniel, 7, angekündigt:

13 Immer noch hatte ich die nächtlichen Visionen: Da kam mit den Wolken des Himmels einer wie ein Menschensohn. Er gelangte bis zu dem 
Hochbetagten und wurde vor ihn geführt.

Doch der Blick zum Himmel ist für den, der Jesus nachgeht, nicht das Ziel, sondern der beginnende 
Weg. 
Die Botschaft des Lebens ist nicht mehr aufzuhalten.
Die Zeugen gehen zurück nach Jerusalem, nach…, bis zu der heute Himmelfahrt feiernden 
Gemeinde.

Die Apostelgeschichte, 1,
8 Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird; und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz
Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. 



Unser Ziel = Himmelfahrt!

„Wir treten aus dem Schatten in das hellste Licht.
Wir treten durch den Nebel nun vor Gottes Angesicht.
Wir legen ab die Last, das tote Erdenkleid;
zu Ende sind Grenzen und das letzte Leid.
Wir treten in den Himmel – bleiben ewiglich.
Warum wir’s sterben nennen? Ich weiß es nicht!“
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