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Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat 
und lehrte 
(2)bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, 
durch den heiligen Geist Weisung gegeben hatte. 
(3)Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich se-
hen unter ihnen vierzig Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. 
(4)Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu 
warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt;….. 
(8)aber ihr werdet die Kraft des heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet 
meine Zeugen sein in Jerusalem und  in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. 
(9)Und als er das gesagt hatte,  wurde er zusehends aufgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf vor 
ihren Augen weg. 
(10)Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen  zwei Männer in 
weißen Gewändern. 
(11)Die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von 
euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel 
fahren sehen. 
(12)Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, der heißt Ölberg und liegt nahe bei Jerusa-
lem, einen Sabbatweg entfernt. 
Und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten 
pflegten. …Und sie waren alle stets beieinander einmütig im Gebet samt den Frauen und Maria, der 
Mutter Jesu, und seinen Brüdern. 
 
 
 
Was steht ihr da und gafft zum Himmel – deutlicher konnte es den Freunden Jesu damals nicht ge-
sagt werden: Da oben werdet ihr den nicht finden, der gerade von euch Abschied genommen hat. Eu-
er Platz ist nicht da oben, in irgendeinem Wolkenkuckucksheim, euer Platz ist hier unten, auf dieser 
Erde. Hier werdet ihr ihn finden in seinem Geist, der soll euch Kraft geben für euren Auftrag, in mei-
nem Namen zu wirken. Hier werdet ihr ihn zugleich wieder finden, in den Hungernden, Dürstenden, 
Kranken, Gefangenen, Verfolgten und Unterdrückten. Denn von ihnen wird er euch am Ende als euer 
Richter sagen: Was ihr getan habt diesen meinen geringsten Schwestern und Brüdern, das habt ihr 
mir getan! Und was ihr ihnen nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan.  
 
Darum berichtet Lukas von der Wolke, die Jesus bei seiner letzten Erscheinung vor den Augen seiner 
Jünger verhüllte. Ihn interessierte sie nicht als himmlische Raumfähre. Sie war für ihn vielmehr das 
entscheidende Kennzeichen dessen, der am Ende als Weltenrichter erscheinen würde. So hatte es 
der Prophet Daniel lange vorher in einer Vision angekündigt: 
(13)Siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu 
dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht.(14)Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, daß ihm alle 
Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und 
vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. 
Und so hatte Jesus von sich selbst dem Hohen Rat gegenüber auf die Frage hin gesagt, ob er der 
Messias sei: Du sagst es. Doch sage ich euch: Von nun an werdet ihr sehen den Menschensohn sit-
zen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. 
 
Darum erklären die himmlischen Boten den Jüngern: Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel 
aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen – als der 
Weltenherr und Weltenrichter. 
 
Das also feiern wir heute: Jesus, für uns gekreuzigt und für uns auferstanden, ist die Macht übertra-
gen worden, und mit dieser Macht, mit der Macht seiner Liebe wird er sich am Ende als stärker erwei-
sen als alle anderen Mächte auf dieser Erde. Das hatten sie Ostern ja schon erlebt. Da hatte er das 



letzte Wort behalten gegenüber den Machthabern in Israel, die ihn an den römischen Statthalter aus-
geliefert hatten, da hatte er das letzte Wort behalten auch gegenüber Pontius Pilatus, dem Vertreter 
der Kaiser in Rom. Und während wir deren Namen mühsam im Geschichtsunterricht lernen müssen, 
ist sein Name bis heute nicht tot zu kriegen, wird seine Liebe immer noch weiter getragen. Darum ist 
er aber auch zugleich der Weltenrichter. Denn an seiner Liebe, an seinem Leben und Sterben für an-
dere wird unser ganzes Leben gemessen werden. 
 
Was steht ihr da und gafft zum Himmel? - Mit dieser Frage der Boten wird auch uns der Platz hier auf 
der Erde angewiesen. Und all’ die Diskussionen sind müßig, wo Jesus denn da oben sei, mit denen, 
die sich auf die sowjetischen Kosmonauten berufen. Die hatten spöttisch erklärt: „Wir waren da oben, 
aber wir haben ihn nicht gefunden.“ Als ob nicht schon Luther über die gespottet hätte, die meinten: 
„Jesus sitzt da oben in einem silbernen Glöcklinshimmel“. Er wusste: Er sitzt zur Rechten Gottes, das 
heißt nichts anderes als: Er ist genauso überall gegenwärtig, wie Gott selbst überall gegenwärtig ist. 
Aber ihm hat Gott alle Macht übertragen so, wie der König früher dem Kanzler zu seiner Rechten die 
Ausübung der Macht übertrug. Seine Hingabe und Liebe ist die entscheidende Macht, an der sich die 
Zukunft der Welt entscheidet. „Kyrios Jesous“ – Herr ist Jesus, das war daher seit Himmelfahrt das 
Bekenntnis der ersten Christen – eine unmissverständliche Herausforderung an die damals regieren-
den Herrscher, vor allem an die Gott gleichen Kaiser in Rom. Und für dieses Bekenntnis waren sie 
bereit, in den Tod zu gehen. 

 
Was steht ihr da und gafft zum Himmel? – Stellen sie sich vor, die Christen in Deutschland hätten 
1933 diese Platzanweisung auf der Erde ernst genommen, statt sich den Herren dieser Welt willig zu 
unterwerfen – und sich nur mit himmlischen Dingen zu beschäftigen, wie anders wäre die Geschichte 
verlaufen, wie viel Millionen Menschen hätten ihr Leben nicht auf den Schlachtfeldern des letzten 
Krieges und in den Gaskammern verloren!  
 
Gewiss, eine solche Entscheidung wie damals steht heute nicht mehr an. Aber auch heute gibt es 
zerstörerische Mächte. Was ist etwa mit den gesellschaftlichen Sachzwängen, die uns angeblich zu 
immer mehr Konsum nötigen, was ist mit der angeblich alternativlosen Wirtschaftsordnung, die immer 
mehr Wachstum braucht, auch wenn darüber die Zukunft unseres Planeten in Gefahr gerät ? Nicht 
erst der Richter am Ende der Zeit, nein, schon unsere Enkel werden uns fragen: was habt ihr aus die-
ser Welt gemacht? So sagen es jedenfalls die neuesten Berichte des Club of Rome und des World 
Wildlife Fund voraus. 
 
Und vielleicht sind diese Berichte heute die Boten Gottes, die uns unerbittlich fragen: Ihr Christen, was 
steht ihr da und gafft zum Himmel, statt euch hier um diese Erde zu kümmern? Was steht ihr da und 
gafft zum Himmel, statt hier auf dieser Erde für  mehr Gerechtigkeit und Frieden zu sorgen? Denn 
heute wie damals braucht es Menschen, die sich nicht den Mächten dieser Welt unterwerfen, sondern 
erklären: Unser Herr ist Christus, seine Bereitschaft, für andere das eigene Leben aufs Spiel zu set-
zen, ist der Maßstab unseres Lebens. 
 
Weil es solche Menschen auf der ganzen Erde braucht, darum hatte Jesus schon vor seinem Ab-
schied den Jüngern einen anderen Auftrag gegeben: Ihr werdet die Kraft des heiligen Geistes emp-
fangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und  in ganz Judäa 
und Samarien und bis an das Ende der Erde. Seine Zeugen sein  Zeugen seiner Hingabe und Liebe 
bis zum Tod am Kreuz, aber genauso Zeugen dafür, dass diese Hingabe und Liebe nicht am Kreuz 
scheitert, sondern das letzte Wort behalten hat am Ostermorgen, Zeugen dafür, dass es sich lohnt, für 
ihn und für seine Sache einzutreten. 
 
Das ist der Auftrag, die Mission, die Jesus seinen Leuten als Letztes mitgibt, das ist die Mission, die 
wir auch heute noch haben. Mission bis an die Enden der Erde? meinen Sie jetzt vielleicht, ist die 
denn nicht längst überholt? Wie kommen wir denn heute noch dazu, anderen Völkern ihre Religion zu 
nehmen, um ihnen unseren Glauben aufzudrängen? Die sind doch mit ihrer eigenen Religion viel 
glücklicher! Meinen Sie das wirklich? Haben Sie dazu schon einmal die Christen in Afrika oder Asien 
danach gefragt? Denen fehlt jedenfalls jedes Verständnis für solche Meinungen, die fragen höchstens 
zurück: Wie kommt ihr Christen in Europa eigentlich dazu, uns die Botschaft vorenthalten zu wollen, 
die euch das Heil gebracht hat? Gewiss, die Missionare haben Fehler gemacht, sie haben oft nicht nur 
das Evangelium gebracht, sondern es mit westlichem Lebensstil, manchmal sogar mit der kapitalisti-
schen Wirtschaftsordnung verbunden, haben den Kolonialismus bejaht, haben unsere konfessionelle 



Zersplitterung nach Asien und Afrika gebracht. Das sehen auch die Christen dort kritisch. Und den-
noch sagen sie: Wir sind den Missionaren zutiefst dankbar; Denn sie haben uns mit ihrer Botschaft die 
Angst genommen und den Frieden gebracht. Und wer sich einmal mit afrikanischer Religion beschäf-
tigt hat, der weiß, wie sehr die Angst als gemeinsames Element das ganze Leben bestimmt. Und wer 
miterlebt hat, zu welcher Grausamkeit der Glaube an ihren Wasserzauber die MaiMai-Milizen im 
Ostkongo befähigt, der begreift, wie wichtig es ist, dass die Christen dort mit der Friedensbotschaft für 
Versöhnung zwischen den verfeindeten Gruppen eintreten. Denn die sind dort ja selbst zu Zeugen 
Jesu geworden, viel glaubwürdiger und authentischer als wir es dort könnten. Und sie fragen umge-
kehrt uns: Wo bleibt denn euer Zeugnis von der Botschaft Jesu in eurem Land? Das ist doch nicht nur 
genauso, sondern oft noch mehr Missionsgebiet als bei uns! 
 
Was steht ihr da und gafft zum Himmel? – Mit dieser Frage erinnern uns die himmlischen Boten also 
auch an diesen Auftrag, Menschen hier bei uns für Jesus und seine Botschaft zu gewinnen. Damit 
seien Sie total überfordert, meinen Sie, dazu fehlten Ihnen alle Voraussetzungen? Was hätten denn 
dann die ersten Jünger sagen sollen? Die brachten ja noch weniger Voraussetzungen mit als wir, un-
gebildete Fischer aus dem entlegensten Winkel des damaligen Weltreichs. Und doch machen sie sich 
auf, kehren zurück nach Jerusalem, dorthin, wo ihr Herr hingerichtet worden war, wo auch sie Ge-
fängnis und Hinrichtung riskieren würden. Von dort sind sie dann wirklich ausgezogen in alle Welt, und 
ihre Botschaft hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet – schon früh bis hier nach Bonn, und schließlich 
heute auch zu uns. Wir säßen ja heute nicht hier, wenn diese Leute nicht ihren Auftrag ernst genom-
men hätten. Allerdings: Auch sie taten es nicht, weil sie sich dafür so geeignet hielten. Einer von ih-
nen, Petrus, hatte das bei seiner ersten Berufung ausdrücklich zurückgewiesen, als er zu Jesus sagte: 
Herr, gehe aus von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Nein, sie taten es, weil sie das Verspre-
chen bekommen hatten, Jesus selbst würde sie mit seinem Geist begleiten und ihnen die Kraft zu ih-
rem Einsatz geben. Darum marschieren sie auch nicht einfach los nach dem Motto: Denen werden wir 
es schon zeigen. Im Gegenteil: Sie ziehen sich zunächst einmal zurück, sie bitten dort gemeinsam um 
das Kommen dieses Geistes. 
Und sie werden nicht enttäuscht. Sie erleben, dass dieser Geist sie ergreift, sie auf die Straße treibt, 
sie zum Reden bringt, so, dass alle Welt sie verstehen kann. Genauso wenig wie sie sollen auch wir 
daher meinen,  wir müssten nun die Ärmel hochkrempeln, um Jesu Auftrag zu erfüllen. Nein, auch für 
uns kommt es darauf an,  immer wieder darum zu bitten, dass Gottes Geist uns ergreift, dass er selbst 
uns treibt, hier auf dieser Erde seinen Auftrag zu erfüllen. 
 
Wo wir das tun, da werden wir erleben: Wir brauchen tatsächlich nicht zum Himmel zu starren, um 
Jesus da oben irgendwo zu suchen. Nur ein Gebet weit ist er ja von uns fort. 
Amen  


