Jesus übergibt uns seinen Dienst.
Predigt über Apostelgeschichte 1,1-11
Fest der Himmelfahrt des Herrn 2018

„Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat
und lehrte bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ
sich sehen unter ihnen vierzig Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. 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; denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft
werden nicht lange nach diesen Tagen. Die nun
zusammengekommen waren, fragten ihn und
sprachen: Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er sprach aber zu
ihnen: Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu
wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt
hat; 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.
Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends
aufgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er
gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei
Männer in weißen Gewändern. Die sagten: Ihr
Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum
Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen
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Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen.“
Apg 1,1-11
Liebe Gemeinde, das christliche Kirchenjahr spiegelt den Heilsplan Gottes wieder. Den größten
Platz nimmt das Heilswerk unseres Heilandes ein.
Die Adventszeit bereitet uns auf das Kommen des
verheißenen Erlösers vor. Weihnachten ist das
erste große Freudenfest der Christenheit – der Erlöser ist da, er ist Mensch geworden. Karfreitag
und Ostern berichten uns von dem herrlichen Abschluss dieses Erlösungswerkes. Nachdem Jesus
drei Jahre lang durch das Land gezogen war, geht
er schließlich ans Kreuz und stirbt für unsere Sünden. Ostern bringt die wunderbare Freudenbotschaft: Er ist auferstanden – er ist wahrhaftig auferstanden. Jesus hat das Grab, den Tod und die
Hölle überwunden.
Das heutige Himmelfahrtsfest nimmt in Gottes
Heilsplan einen wichtigen Platz ein. Im Lauf seines
irdischen Lebens hat Jesus als Lehrer gewirkt. Er
hat die frohe Botschaft von der Erlösung, die er
durch sein Leben und sein Sterben erwerben
würde, verkündigt. Doch jetzt kehrt er zurück zu
seinem himmlischen Vater. Doch sein Amt, seine
Aufgabe, soll weitergehen. Die frohe Botschaft soll
in der ganzen Welt verkündigt werden. Wie das
geschieht, zeigt unser heutiger Predigttext. Jesus
übergibt uns seinen Dienst.
1. Durch seinen Geist.
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2. Als seine Boten.
3. Bis zu seiner Wiederkunft.
Zum Beginn seines zweiten Buches, der Apostelgeschichte, berichtet Lukas von den Taten und
Worten Jesu. Was er für unser Heil getan und gelehrt hat, das müssen wir wissen. Damit wir ganz
gewiss sein können, hat er uns die Apostel als
Zeugen gegeben. Diesen Aposteln hat Jesus
„durch den Heiligen Geist Weisung gegeben“.
Diese Männer sind nicht kraft ihrer eigenen Wassersuppe in die Welt gegangen und haben die Botschaft von Jesus weitergetragen. Nein, sie taten
es auf Befehl des Herrn Christus, des einzigen Lehrers der Kirche. Jesus hat es ihnen durch den Heiligen Geist aufgetragen. Er sagte z.B. zu ihnen:
Joh 20,22: „Nehmt hin den Heiligen
Geist! Welchen ihr die Sünden erlasst,
denen sind sie erlassen; und welchen
ihr sie behaltet, denen sind sie behalten.“
Er gab ihnen dazu den Geist, damit sie ihren
Dienst ausüben konnten. Vierzig Tage nach seiner
Auferstehung versammelte Jesus seine Jünger ein
letztes Mal. Er ging mit ihnen hinaus auf den Ölberg. Dort fand das Gespräch statt, das unser Text
berichtet. Dort gab er ihnen den Auftrag in Jerusalem zu warten. Dort sollten sie dafür ausgerüstet werden, den Dienst Jesu zu übernehmen. Sie
sollten wirklich zu seinen Aposteln, d.h. zu seinen
Boten werden.
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Jesus sagte ihnen, dass sie auf die Verheißung des
Vaters warten sollten. Sie sollten den Heiligen
Geist in besonders reichem Maß erhalten. Gott
hatte schon im Alten Testament durch den Propheten Joel davon geredet:
Joel 3,1f: „Und nach diesem will ich
meinen Geist ausgießen über alles
Fleisch, und eure Söhne und Töchter
sollen weissagen, eure Alten sollen
Träume haben, und eure Jünglinge
sollen Gesichte sehen. Auch will ich
zur selben Zeit über Knechte und
Mägde meinen Geist ausgießen.“
Durch Jesaja hatte er verheißen:
Jes 44,3: „Ich will Wasser gießen auf
das Durstige und Ströme auf das
Dürre: ich will meinen Geist auf deine
Kinder gießen und meinen Segen auf
deine Nachkommen.“
Die Jünger hatten den Heiligen Geist auch vorher
schon. Als sie zum Glauben gekommen waren,
hatten sie den Geist auch erhalten. Doch zu
Pfingsten sollten sie ihn noch einmal in besonders
reichem Maß erhalten. Er sollte in wunderbarer,
sichtbarer Form kommen, um sie für ihren Dienst
als seine Boten zuzurüsten.
Auch wir haben Gottes Geist erhalten. Bei unserer
Taufe wurde er uns geschenkt. Er hat uns damals
durch Gottes Wort zum Glauben gebracht. Er will
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uns auch darin erhalten. Immer wenn wir Gottes
Wort hören oder am Abendmahl teilnehmen, erhalten wir neu Gottes Geist. Durch diesen Geist
ruft Jesus auch uns und übergibt uns seinen
Dienst. Er sagt zu uns:
Mk 16,15: „Gehet hin in alle Welt und
predigt das Evangelium aller Kreatur.“
Wir dürfen seine Boten sein. Aber Jesus schickt
uns nicht aufs Geratewohl in diese Welt. Er rüstet
auch uns mit seinem Geist aus. Er hat schon damals vorausgesagt, dass wir deswegen verfolgt
werden. Zwar herrscht in unserem Land Meinungsfreiheit, aber wir werden doch belächelt oder
ausgelacht, wenn wir anderen von Jesus erzählen.
In den Familien heißt es dann, lass mich damit in
Ruhe, von Jesus und der Kirche will ich nichts wissen. Dann tröstet uns Jesus, wenn er sagt:
Mt 10,19f: „Wenn sie euch nun überantworten werden, so sorgt nicht, wie
oder was ihr reden sollt; denn es soll
euch zu der Stunde gegeben werden,
was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid
es, die da reden, sondern eures Vaters
Geist ist es, der durch euch redet.“
Jesus übergibt uns seinen Dienst, aber erlässt uns
mit dieser Aufgabe nicht allein, sondern er ruft uns
durch seinen Geist und er hilft uns auch. Er übergibt uns sein Amt, als seine Boten.
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Staunend haben die Jünger gehört, dass sie den
Geist Gottes bekommen sollten. Sie kannten die
alten Weissagungen. Die Erfüllung des göttlichen
Versprechens durch Joel steht unmittelbar bevor.
Unser Herr und Heiland macht hier eines deutlich:
Christ sein, heißt Zeuge sein, wenn auch auf andere Art und Weise als die Apostel. Sie waren Zeugen im wahrsten Sinn des Wortes. Bei der Nachwahl für Judas kommen nur zwei Männer infrage,
die die ganze Zeit über bei Jesus gewesen sind,
die Augen- und Ohrenzeugen all der Dinge waren,
die Jesus gesagt und getan hat. Ausgerüstet mit
der Kraft des Heiligen Geistes würden diese Männer und die ihnen anvertraute Botschaft Zeugen
und Fundament der christlichen Kirche sein.
Wir haben den Geist Gottes, deshalb sind wir Boten, deren Botschaft auf ihrem Zeugnis und ihrer
Botschaft ruht. Auch unser Auftrag lautet, in die
ganze Welt zu gehen, anderen Menschen diese
frohe, rettende Botschaft zu bringen. D. h. nicht,
dass Jesus von dir erwartet, dass du alles aufgibst
und in ein fernes Land gehst, um Menschen von
Jesus zu erzählen. Heiden gibt es in unserem Land
genug. Jesus hat dich in deinen Ort, in deine Familie, an deinen Arbeitsplatz gestellt, damit du
Zeugnis ablegst. Den Aposteln gab er einen genauen Plan mit. Von Jerusalem ausgehend sollten
sie zunächst das Umland und schließlich die ganze
Welt mit seiner Botschaft bereisen.
Jesus hat auch für dein Leben einen Plan. Er gibt
Gelegenheiten, wo wir sein Wort, das Zeugnis der
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Apostel, weitersagen können. Er öffnet Türen zu
den Herzen von Menschen. Lasst uns mit offenen
Augen durch unser Leben gehen und die Möglichkeiten nutzen, die er schenkt. Doch oft kommen
wir mit der gleichen Ausrede, die Mose schon gebrauchte, als Gott ihn zu seinem Boten berief: „Ich
kann nicht reden.“ (2. Mose 4,10).
Dabei bedeutet Bote sein nicht unbedingt, dass ich
ein großer Redner sein muss. Unser ganzes christliches Leben unterscheidet uns von Nichtchristen.
Sonn- und Feiertage sind nicht zum Ausschlafen
und für Familienbesuche, sondern sie sind freie
Zeit, um in Ruhe Gottes Wort zu hören. Wir besuchen Bibelstunden, beten und helfen anderen
Menschen. Christen lügen nicht. Durch die Vergebung Gottes sind wir in der Lage anderen zu vergeben. Unser Leben legt ein beredtes Zeugnis von
der Kraft des Evangeliums ab.
Wir sind nicht vollkommen, aber wir sind anders –
wir sind Christen. Das ist nicht immer leicht, besonders gegenüber der eigenen Familie, dem
Freundes- und Bekanntenkreis. Doch da trifft die
Strophe eines Jugendliedes zu, in dem vom Fest
Gottes die Rede ist, zu dem wir einladen:
„Wollen die alten Freunde uns halten
und uns zur Seite ziehn, sagen wir
ihnen, wem wir jetzt dienen, weisen
sie hin auf ihn. Und wenn sie höhnen,
uns übertönen, wenn sie uns niederschrein, laden wir eben durch unser
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Leben still zu dem Feste ein.“
Christus hat uns durch andere Zeugen zum Glauben gerufen. Jetzt dürfen wir durch die Kraft des
Heiligen Geistes seine Boten sein. Doch dieser
Dienst währt nicht für immer, sondern bis zu seiner Wiederkunft.
Christus hatte sein Werk vollendet. Die Jünger
hatten den Auftrag erhalten, seine Zeugen zu sein.
Nun wollte er seine sichtbare Gegenwart auf dieser
Welt beenden. Während die Apostel zusehen, fährt
er sichtbar auf in den Himmel. Bei der Auferstehung waren die Jünger nicht dabei. Bei all’ den Erscheinungen der letzten vierzig Tage war Jesus
immer plötzlich da und dann wieder verschwunden. Hier ist alles anders. Sie sollten Zeugen der
Himmelfahrt sein.
Lukas berichtet uns in seinem Evangelium, dass er
aufstieg, während er sie segnete. Dabei senkte
sich eine Wolke vom Himmel und verhüllte ihn.
Diese Wolke ist das sichtbare Zeichen der Gegenwart Gottes. Die Jünger schauen wie gebannt in
den Himmel, auch als Jesus längst nicht mehr zu
sehen ist. Doch plötzlich sind zwei Engel da, wie
bei der Geburt und auch bei der Auferstehung sind
sie es, die zuerst Zeugnis ablegen.
Von ihnen sollen die Apostel etwas über die Bedeutung der Himmelfahrt für ihren zukünftigen
Dienst als Zeugen des Herrn lernen. Er „…wird so
wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen.“ Mit anderen Worten: Vergeudet eure
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Zeit nicht damit, dass ihr in den Himmel schaut.
Jesus ist nicht mehr sichtbar, aber er ist trotzdem
bei euch, wie er es euch versprochen hat.
Mt 28,20: „Siehe, ich bin bei euch alle
Tage bis an der Welt Ende.“
Er wird wiederkommen, auch wenn wir den genauen Zeitpunkt nicht kennen. Jesus hatte seinen
Jüngern gesagt, dass die Stunde, in der das Reich
Christi sichtbar werden würde, nur dem Vater bekannt ist. Diese Aussage ist Trost und Ansporn zugleich. Eines Tages wird Jesus wiederkommen, um
die Seinen zu sich zu nehmen. Dann wird alles Leid
und alle Not dieser Welt vergangen sein. Dann
werden wir für immer bei ihm sein dürfen.
Zugleich ist dieses Wissen ein Ansporn. Es gibt
noch so viele Menschen, die nichts von Jesus wissen. Aber Jesus kann jeden Augenblick wiederkommen. Deshalb gilt es zu eilen und fleißig für
ihn und sein Reich zu arbeiten. „Christ sein heißt
Zeuge, heißt Bote sein.“ hatten wir gesagt. Wir
Christen leben aber auch im Hinblick auf den kommenden Christus. Paulus schreibt an die Philipper:
Phil 3,20: „Unser Bürgerrecht aber ist
im Himmel; woher wir auch erwarten
den Heiland, den Herrn Jesus Christus.“
Christus ist uns vorausgegangen, um alles für uns
vorzubereiten. Wir leben in der Vorfreude auf den
neuen Himmel und die neue Erde, auf den Tag, an
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dem er wiederkommt, die Toten auferweckt und
alles neu macht. Dieses Geschenk steht für alle
bereit. Lasst es uns mit anderen teilen in treuer
Ausübung des Dienstes, den Jesus uns übertragen
hat. Amen.
„Und der Friede Gottes, der größer ist als unser
menschlicher Verstand es je begreifen kann, der
bewahre eure Herzen und Gedanken im Glauben
an Christus Jesus.“ (Phil 4,7). Amen.
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1. Sonne der Gerechtigkeit, / gehe auf zu unsrer
Zeit; / brich in deiner Kirche an, / dass die Welt
es sehen kann. / Erbarm dich, Herr.
2. Weck die tote Christenheit / aus dem Schlaf
der Sicherheit; / mache deinen Ruhm bekannt /
überall im ganzen Land. / Erbarm dich, Herr.
5. Gib den Boten Kraft und Mut, / Glaubenshoffnung, Liebesglut; / lass viel Früchte deiner Gnad
/ folgen ihrer Tränensaat. / Erbarm dich, Herr.
6. Lass uns deine Herrlichkeit / ferner sehn in
dieser Zeit1 / und mit unsrer kleinen Kraft2 /
üben gute Ritterschaft. / Erbarm dich, Herr.
LG 280,1+2+5+6
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