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«Ich sah Jesus in den Himmel auffahren!»

«Stellt euch vor: ich habe den heiligen, lie-
benden und gerechten Sohn Gottes ken-
nen gelernt. Ich habe gesehen, wie Gott 
sich selbst um die Armen und Kranken 
kümmerte, wie er allen seinen Zuhörern 
vom Himmel erzählte und allen, die an 
ihn glaubten, ihre Sünden vergab. Dann, 
vor rund 40 Tagen, geschah das Schreck-
liche: Er wurde am Kreuz ermordet – völ-
lig unschuldig! Aber ein riesiges Wunder 
ist geschehen: Jesus ist wieder lebendig 
geworden und meinen Freunden und mir 
in letzter Zeit immer wieder begegnet. Er 
hat uns viel vom Himmel berichtet und 

uns beauftragt, überall in der Welt von 
ihm zu erzählen. Und nun, als wir heute 
wieder mit ihm zusammen waren, seg-
nete er uns. Plötzlich verschwand er vor 
unseren Augen auf einer Wolke in den 
Himmel!» «Und warum bist du so fröhlich 
und nicht am Boden zerstört, jetzt, wo 
dein Gott wieder weg ist?» «Wisst ihr, da 
waren zwei Engel, die uns sagten, dass er 
wiederkommen werde! Darauf freue ich 
mich! Und vorher sagte uns Jesus, dass 
er uns bald den Heiligen Geist, den Trös-
ter, den Führer, senden werde. Ich freue 
mich und bin gespannt, wie es weiter-
geht und wohin Gott uns führen wird!»

Die Jünger haben diese Geschichte auch 
aufgeschrieben. Du kannst sie in Matthä-
us 28 selber nachlesen.

Philippe Maibach

Unglaubliches hatten der junge Johannes und seine Freunde während etwa drei 
Jahren mit Jesus Christus in Israel erlebt. Und jetzt war er Augenzeuge der Himmel-
fahrt von Jesus. Was erzählte er wohl seinen Angehörigen? Vielleicht dies: 
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«Wir wussten ja, dass Gott unseren Meister Elia wegnehmen wird,» sagen die Pro-
phetenschüler ganz aufgeregt zueinander. «Aber wir wissen nicht wie und wohin 
Elia verschwunden ist.»
Ihr neuer Lehrer, Elisa, wollte mit ihnen nicht über den bevorstehenden Abschied 
von Elia sprechen und bat sie stattdessen, still zu sein. Dafür beharrte er dreimal 
darauf, Elia auf seinem letzten Weg zu begleiten.
Elia und Elisa gehen zusammen nach Jericho und schliesslich an den Jordan. Aus 
einiger Entfernung sehen die Prophetenschüler plötzlich, dass Elisa allein ist. Er 
zerreisst sein Obergewand in zwei Teile, was zu seiner Zeit ein übliches Zeichen der 
Trauer ist, hebt Elias Mantel auf und tritt an das Ufer des Flusses. Nun schlägt er mit 
dem Mantel auf das Wasser und – das Wunder, das Elisa mit Elia gleich zuvor erlebt 
hatte, wiederholt sich – der Jordan teilt sich, so dass Elisa ihn auf dem Trockenen 
überqueren kann.
Als die Prophetenschüler, die gegenüber in Jericho geweilt haben, Elisa erblicken, 
kommen sie ihm entgegen, werfen sich vor ihm auf den Boden und erklären: «Un-
ter uns gibt es fünfzig tüchtige Männer. Erlaube uns, Elia zu suchen. Gott hat ihn 
vielleicht weggetragen und auf einen Berg oder in ein Tal gesetzt.» Elisa lehnt den 
Vorschlag ab. Aber die jungen Männer bitten so lange, bis Elisa nachgibt. Nun be-
ginnt die grosse Suche. Drei Tage lang durchstreifen sie die Gegend. Erfolglos. Klein-
laut berichten sie Elisa von ihrem Misserfolg. Er antwortet ihnen nur: 
«Habe ich euch nicht gesagt, ihr sollt nicht gehen?»
Die Prophetenschüler wissen halt nicht, was Elisa erlebt hat.
Und du? 
Gott hat Elia in einem feurigen Wagen 
mit feurigen Pferden abgeholt und in 
einem Sturmwind in den Himmel ge-
nommen.

Susanne Zbinden

Grosse Suchaktion

ohne Erfolg
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Ich sitze im Auto einer älteren Frau. Bevor sie den Motor startet, faltet sie die 
Hände und betet: 

«Herr Jesus, danke, dass du mit uns bist und bewahre du uns unterwegs. Amen.» 

Dann fahren wir los und die Dame lotst ihr Auto durch den Stadtverkehr bis 
zu unserem Zielort.
Mir bleibt die Gewohnheit dieser Frau in Erinnerung, und vor längeren Fahrten 
mache ich es genauso. Moment mal: Warum bitte ich Jesus nicht auch vor kür-
zeren Fahrten um seinen Schutz? Er soll immer mit mir sein und ich will meine 
Fahrten, mein Weggehen und Heimkommen vertrauensvoll und bewusst sei-
nem Schutz anbefehlen.

Die Gewohnheit der alten Dame

Mirjam Maibach
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In meinem Auto
IN meinem Auto

5



Die Beschleunigung beim Absprung einer Käferzikade ist fast hun-
dertmal so gross wie in einer Achterbahn. Damit sich dabei beide 
Beine gleichzeitig bewegen, sind sie mit klitzekleinen Zahnrädern 
verbunden. Weil die Belastung so gross ist, sind diese Zahnräder 
perfekt bemessen und lassen sich sogar ein und auskuppeln!
Haben diese beiden Körperteile wirklich aus reinem Zufall die Form 
von präzisen Zahnrädern bekommen, die exakt nebeneinander sind 
und ineinanderpassen? Nein, unmöglich! Auch dieses kleine Insekt 
ist eine Erfindung von Gott.
Dieses Bild davon wurde durch ein Mikroskop aufgenommen:
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Der Wanderfalke 
im Sturzflug

Gepard, das schnellste 
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Remo Heiniger

Am Schnellsten
Höchstgeschwindigkeit der
Internationalen Raumstation ISS 32'000 km/h

900 km/h

574 km/h

Airbus A380, das schnellste 
Passagierflugzeug

Quelle: wikimedia.com
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!Eine Käferzikade 
ist zwischen 5 und 
7 mm gross, sie hat 
also gut auf deiner 
FIngerspitze Platz!
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Was stimmt hier nicht?
Hoppla, da ist etwas durcheinander geraten. Einige die-
ser Transportmittel gab es zur Zeit von Jesus noch nicht! 
Findest du heraus, welche es sind?

Braucht du Hilfe?
Diese Bibelstellen geben

dir Hinweise:

Johannes 12,14
1. Mose 24,61

1. Makkabäer 15,3
Matthäus 9,1

1. Chronik 19,6
5. Mose 25,4

Lösung: 1, 
2, 5, 7, 10

, 1

2, 14
, 15


