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„Das ist ja himmlisch!“ 

Warum feiern wir eigentlich Himmelfahrt? Feiern wir da etwa, dass eine Rakete 

in den Himmel gestartet ist? Weil lange Wochenenden einfach klasse sind? Oder 

ist es etwas mit Jesus? Da war doch was… aber was genau, das möchte euch der 

Jünger Andreas selbst erzählen: 

 

„Ich bin schon einige Zeit mit Jesus und den anderen 

Jüngern unterwegs. Er ist ein guter Freund und 

immer wieder erleben wir spannende Sachen mit ihm. 

Neulich ist etwas Komisches passiert sag ich euch… 

 

 

Seit Ostern war Jesus wieder am Leben. Ich war sprachlos, als er plötzlich vor 

uns stand. Ich habe in den Wochen sehr wenig 

geschlafen, weil ich so aufgeregt war. Beim 

gemeinsamen Abendessen haben wir es alle bemerkt, 

dass er es ist. Wir haben viel erzählt und Jesus hat 

uns gesagt, dass wir den Heiligen Geist bekommen 

werden, damit wir keine Angst haben müssen und 

neue Kraft bekommen. 

Wir sollen aber in Jerusalem bleiben und genau darauf warten.  

 

 

Nach dem Abendessen haben wir gemeinsam 

eine kleine Wanderung auf den Ölberg gemacht. 

Dort hat uns Jesus gesegnet. Er hat uns gesagt, 

dass er uns viel Kraft, Freude und Mut wünscht 

für die kommende Zeit. Er tröstete uns und 

sagte, er werde zwar zu Gott zurückkehren, 

aber trotzdem bei uns sein.  
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Hat er sich da gerade wieder verabschiedet? Wir waren verwirrt und haben wild 

durcheinandergeredet. Während ich versuchte, meine Gedanken zu sortieren, 

kam plötzlich eine große Wolke. 

Und was dann geschah- also sowas habt ihr noch 

nicht erlebt! Da schwebte Jesus in Richtung 

Wolke und das letzte, was wir gesehen haben, 

waren seine Füße. Wie wenn ihn die Wolke 

verschluckt hätte. 

 

Also ich muss sagen, dass ich ja so einiges mit Jesus 

erlebt habe, aber er war doch immer wieder für 

eine Überraschung gut. Auf der Wolke wurde Jesus 

in den Himmel gehoben und deswegen war er nicht 

mehr zu sehen, weil er bei Gott im Himmel war. 

Wir haben uns alle verwirrt angeschaut und wussten 

garnicht, ob wir weinen oder uns freuen sollten. 

 

Da kamen wie aus dem nichts zwei Männer in 

feinen weißen Gewändern zu uns. Sie sagten, dass 

Jesus wieder auf die Erde zurückkommen würde. 

Na da haben wir uns natürlich sehr gefreut! 

 

 

Deswegen bin ich dann mit den anderen Jüngern 

zurück nach Jerusalem gelaufen. Wir waren so froh, 

dass Jesus uns gesegnet hat und wir bald den 

Heiligen Geist bekommen werden. Aber das, das ist 

eine andere Geschichte…“ 

Bis zum nächsten Mal - Euer Andreas ☺ 
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