
        Krefelder Blättchen 
         
 
        Mai 2022 

 
 
 
 
„Ich werde nur noch eine kurze Zeit bei euch sein,  

dann seht ihr mich nicht mehr. Bald nach meinem Weggehen aber  

werdet ihr mich wiedersehen.“ (Joh.16,Vers 16) Übersetzung „Hoffnung für Alle“ 
Ihr Lieben alle, 
mit „Christi Himmelfahrt“ bezeichnet man im christlichen Glauben die Rückkehr Jesu Christi als 
Sohn Gottes zu seinem Vater in den Himmel. Die Himmelfahrt Jesu wird am 40. Tag der 
Osterzeit gefeiert, also 39 Tage nach dem Ostersonntag. Deshalb fällt dieser Tag immer auf  
einen Donnerstag. 
Wir befinden uns in der nachösterlichen Zeit. Jesus bleibt eine kurze Zeit (40 Tage) bei seinen Jüngern 
und bereitet sie darauf vor, dass er bald zu seinem Vater zurückkehren darf. 
Mit dieser Ankündigung haben die Jünger nicht gerechnet. Sie dachten, Jesus bleibt für immer 
bei Ihnen. Aber es kommt alles ganz anders.  
In der Apostelgeschichte (Kapitel 1,2 nach HfA) lesen wir: „Bevor aber Jesus in den Himmel 
aufgenommen wurde, sprach er noch mit den Männern, die er als seine Apostel berufen hatte. Geleitet 
vom Heiligen Geist gab er Ihnen Anweisungen für die Zukunft. „Verlasst Jerusalem nicht ! Bleibt so lange 
hier, bis in Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Denn Johannes hat 
mit Wasser getauft; ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, und das schon bald (Apg. 
1,4b-5 nach HfA).  
Die Jünger grübelten darüber, was Jesus ihnen damit sagen wollte. Sie konnten es gar nicht fassen, 
dass Jesus bald nicht mehr unter Ihnen sein sollte. Das war im wahrsten Sinne des Wortes „unglaublich.“  
Die Jünger waren traurig darüber und hatten das Gefühl, dass Ihnen „der Boden unter den Füßen“ 
weggezogen wird. Wie sollen wir denn ohne Jesus hier auf der Erde zurechtkommen?  
Als Jesus an einem dieser Tage mit seinen Jüngern zu Tisch saß und mit Ihnen aß, fragten die Jünger 
nach: „Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du Israel wieder zu einem freien und mächtigen Reich 
machst?“ Die Antwort von Jesus folgte prompt: „Die Zeit dafür hat allein, Gott, der Vater, in seiner Macht 
bestimmt. Euch steht es nicht zu, das zu wissen. Aber ihr werden den Heiligen Geist empfangen und 
durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jersualem und ganz Judäa, in Samarien und überall auf der 
Erde.“ (ApG 1,6-7). Nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel 
emporgehoben. Eine Wolke verhüllte ihn, und sie sahen ihn nicht mehr (ApG1,9).“ 
Wenn wir einen lieben Menschen, einen Freund, in Gottes Hand zurückgeben dürfen, dann geht es uns 
so wie den Jüngern: wir haben das Gefühl, dass uns „der Boden unter den Füßen“ weggezogen wird. 
Die Seele geht zu Gott im Himmel; macht also sinngemäß eine „Himmelfahrt.“ Wir glauben daran, das 
wir alle unsere Lieben, die uns voraufgegangen sind, wiedersehen werden.Das ist fester Bestandteil 
unsere Glaubens. Dann geht es uns so wie den Jüngern: „Auch ihr seid jetzt sehr traurig, aber ich 
werde euch wiedersehen. Dann werdet ihr froh und glücklich sein, und diese Freude kann euch 
keiner mehr nehmen (Joh. 16,22).“ Ich muss gerade an ein älteres Ehepaar denken, dass damals in 
unserer Nähe lebte. Die Frau saß im Rollstuhl und hatte immer eine Blume im Haar. Der Mann schob sie 
immer durch die Siedlung und grüßte jedes Mal freundlich. Einige Zeit später sah ich den Mann alleine 
auf dem Fahrrad. „Guten Morgen“ sagte ich zu ihm; „wo ist denn ihre Frau?“ Der Mann blieb stehen und 
sagte: „27 Jahre lang durfte ich meine Frau lieben und begleiten, und jetzt durfte ich Sie in Gottes Hand 
zurückgeben.“ Dabei strahlte der Mann über das ganze Gesicht; ja, man kann sogar sagen: er war in 
diesem Moment richtig glücklich und dankbar. 
Ich wünsche euch allen einen gesegneten Himmelfahrtstag    
          Detlef Sellin 
Wichtiger Hinweis: Für den Inhalt dieses Gemeindebriefes ist der Unterzeichnende verantwortlich. Es handelt sich nicht um eine 
offizielle Stellungnahme der Gemeinde Krefeld bzw. der Apostolischen Gemeinschaft.     
       
 


