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Auffahrt: Freude herrscht 
  

6  Die Jünger nun, als sie zusammengekommen 

waren, fragten ihn und sagten: Herr, stellst du in 

dieser Zeit für Israel das Reich wieder her?  

 

7  Er sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeiten 

oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner 

eigenen Vollmacht festgesetzt hat.  

 

8  Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige 

Geist auf euch gekommen ist; und ihr werdet 

meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch 

in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende 

der Erde.  
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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. 



1. Das vollbrachte Werk wird im 

Himmel anerkannt 
 

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.  

 

 



1. Auffahrt bedeutet: Das vollbrachte 

Werk von Jesus wird in den Himmeln 

anerkannt 

  
Psalm 110,1:  

Der HERR sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu 

meiner Rechten, bis ich die Feinde zum Schemel 

deiner Füsse gemacht habe!  



1. Auffahrt bedeutet: Das vollbrachte 

Werk von Jesus wird in den Himmeln 

anerkannt 

 
Lukas 10,20: 

Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister 

untertan sind; freut euch aber, dass eure Namen in 

den Himmeln angeschrieben sind! 

 

Lukas 15,7 bestätigt in Vers 10: 

Ich sage euch: So wird Freude in den Himmeln sein 

über einen Sünder, der Busse tut, mehr als über 

neunundneunzig Gerechte, die die Busse nicht nötig 

haben.  

 



2. Auffahrt bedeutet: Jesus ist unser 

Hohepriester 
 

Psalm 110,4:  

Geschworen hat der HERR, und es wird ihn nicht 

gereuen: "Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise 

Melchisedeks!»      (3x NT: Hebr. 5,6; 7,17.21)   
 

 



2. Auffahrt bedeutet: Jesus ist unser 

Hohepriester 
 

Phil. 3,20: 

Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher 

wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. 

 

     



2. Auffahrt bedeutet: Jesus ist unser 

Hohepriester 
 

Apg. 7,55.56: 

Da er aber voll Heiligen Geistes war und fest zum 

Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und 

Jesus zur Rechten Gottes stehen; und er sprach: 

Siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des 

Menschen zur Rechten Gottes stehen!  

   



3. Auffahrt bedeutet: Jesus breitet sein 

Reich aus  Mission 
 

Apg. 1,8: 

Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige 

Geist auf euch gekommen ist; und ihr werdet meine 

Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz 

Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde.  

      

  



4. Auffahrt bedeutet: Jesus kommt 

wieder 
 

Apg. 1,9.11: 

… und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen 

weg… 

 

Ihr 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.  

 

        



4. Auffahrt bedeutet: Jesus kommt 

wieder 
 

1. Thess.4,16.17: 

Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der 

Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der 

Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die 

Toten in Christus werden zuerst auferstehen;  

 

danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, 

zugleich mit ihnen entrückt werden in den Wolken dem 

Herrn entgegen in die Luft; und so werden wir allezeit 

beim Herrn sein.  

        



4. Auffahrt bedeutet: Jesus kommt 

wieder 
 

1. Thess. 4,18: 

18 So ermuntert, so tröstet nun einander mit diesen 

Worten!      
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