
«aufgefahren in den Himmel, er sitzt 

zur Rechten Gottes, des 

allmächtigen Vaters»



50 Er (Jesus) führte sie (Jünger) aber hinaus bis 

gegen Betanien und hob seine Hände auf und 

segnete sie. 51 Und es geschah, während er sie 

segnete, schied er von ihnen und wurde 

hinaufgetragen in den Himmel. 52 Und sie warfen 

sich vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem 

zurück mit großer Freude; 53 und sie waren allezeit 

im Tempel und priesen Gott.

Lukas 24



«aufgefahren in den Himmel, er sitzt 

zur Rechten Gottes, des 

allmächtigen Vaters»



1. bei Gott (nicht mehr allein)

2. zur Rechten (Ehre und Herrschaft)



Jesus ist zur Rechten Gottes, nachdem er in 

den Himmel gegangen ist, und Engel und 

Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. 
1 Petrus 3,22



50 Er (Jesus) führte sie (Jünger) aber hinaus bis 

gegen Betanien und hob seine Hände auf und 

segnete sie. 51 Und es geschah, während er sie 

segnete, schied er von ihnen und wurde 

hinaufgetragen in den Himmel. 52 Und sie warfen 

sich vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem 

zurück mit großer Freude; 53 und sie waren allezeit 

im Tempel und priesen Gott.

Lukas 24



Ölberg

Bethanien

Jerusalem













6 Die, welche damals beisammen waren, fragten ihn: 

Herr, wirst du noch in dieser Zeit deine Herrschaft 

wieder aufrichten für Israel? 7 Er aber sagte zu 

ihnen: Euch gebührt es nicht, Zeiten und Fristen zu 

erfahren, die der Vater in seiner Vollmacht 

festgesetzt hat. 8 Ihr werdet aber Kraft empfangen, 

wenn der heilige Geist über euch kommt, und ihr 

werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz 

Judäa, in Samaria und bis an die Enden der Erde.
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9 Als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen 

emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf und entzog 

ihn ihren Blicken. 10 Und während sie ihm unverwandt 

nachschauten, wie er in den Himmel auffuhr, da standen 

auf einmal zwei Männer in weissen Kleidern bei ihnen, 11 

die sagten: Ihr Leute aus Galiläa, was steht ihr da und 

schaut hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch 

weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird auf 

dieselbe Weise wiederkommen, wie ihr ihn in den Himmel 

habt auffahren sehen.
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«Nur ja die Ohren nicht hängen 

lassen! Nie! Denn es wird regiert, 

nicht nur in Moskau oder in 

Washington oder in Peking, 

sondern es wird regiert, und zwar 

hier auf Erden, aber ganz von 

oben, vom Himmel her.»



1. bei Gott (nicht mehr allein)

2. zur Rechten (Ehre und Herrschaft)







Wer will uns da verurteilen? Christus 

Jesus ist es, der gestorben, ja mehr 

noch, der auferweckt worden ist; er 

sitzt zur Rechten Gottes, er tritt für 

uns ein. Römer 8,34



1. bei Gott (nicht mehr allein)

2. zur Rechten (Ehre und Herrschaft)

3. setzt sich für uns ein



Er ist nun zur Rechten Gottes erhöht 

und hat vom Vater die verheissene 

Gabe, den heiligen Geist, empfangen, 

den er jetzt ausgegossen hat, wie ihr 

seht und hört. Apg 2,33



Warum steht ihr hier und starrt zum 

Himmel hinauf? Apg 1,11



Warum steht ihr hier und starrt zum 

Himmel hinauf? Dieser Jesus … wird 

wiederkommen. 

Apg 1,11



1. bei Gott (nicht mehr allein)

2. zur Rechten (Ehre und Herrschaft)

3. setzt sich für uns ein

4. sendet den Heiligen Geist


