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La ascensón de nuestro Señor Jesucristo 

 

Lc. 24:50,51 

 

El Señor gobierna  

En la cruz Jesús ha logrado la victoria sobre Satanás, el pecado, la 

muerte y el infierno. Su resurrección de entre los muertos ha confirmado 

esta victoria por la instancia (autoridad) más alta. La ascensión de Jesús 

completó Su victoria. Se "sentó a la diestra de Dios" (Mr. 16:19).  

Allí está sentado en el trono y "vive para siempre jamás" (Ap. 4:9-11). 

Ahora también se cumplió lo que dice en el Sal. 45:6: "Tu trono, oh Dios, 

es eterno y para siempre; cetro de justicia es el cetro de tu reino". Una 

nueva traducción dice: "Tu trono, Señor divino, permanece para siempre; 

el cetro en tus manos es un signo de tu justo dominio".  

En las confusiones, tentaciones y aberraciones de nuestro tiempo 

podemos mantener confiadamente: el Señor gobierna. Él tiene el control 

en su mano. Es difícil creerlo cuando tenemos los eventos atroces del 

mundo casi cada día en la mente y delante de nuestros ojos. Aún así, el 

Señor gobierna. Él no deja caer al mundo en general, ni tampoco a mí en 

mi pequeño mundo. En el momento justo, Él pondrá fin a la labor mundial 

de Satanás y hará justa y precisa sentencia. El Señor también se encarga 

de mi vida con todas las grietas y fracturas, las disputas minuciosas y 

fanfarronerías que muchas veces hay entre nosotros.  

Aquí, en medio de un mundo malvado, Él quiere levantar Su dominio 

de misericordia y amor, bondad y paciencia. (Lea Stg. 5:7-18.)  

Dios quiere que la manera de ser de Jesús sea visible en nosotros. Esto 

también se aplica a la caminata a través de valles oscuros de la 

enfermedad y del sufrimiento.  

Recuerde: Usted está bajo la mano bendita del Señor resucitado. Son 

las manos agujereadas, que le dicen: Jesús es el vencedor. Él quiere 

compartir Su victoria con usted. Se quedará con usted para siempre. 

(Comp. Éx. 13:21,22; Mi. 2:13; Mt. 28:20b.)  
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