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Christi Himmelfahrt 
Verrückte Geschichte - Kreativer Gott 
 

In Haiti, Namibia, Madagaskar und Finnland (und vielen 

anderen Ländern) ist Christ Himmelfahrt ein Feiertag. In 

Deutschland entwickelte sich dieser Feiertag teilweise zum 

Herrentag oder auch Vatertag. Egal, ob Sie mit 

Bollerwagen umherziehen, als Familie einen Ausflug 

planen oder in einen (Freiluft-) Gottesdienst gehen: Christi Himmelfahrt gedenkt und feiert den 

auferstandenen Christus. Dieser sei vor den Augen seiner Jünger entschwunden und in den 

Himmel erhoben worden, so berichtet es die Bibel im Lukasevangelium Kapitel 24, Verse 50-53 

und in der Apostelgeschichte. Theologen*innen weisen an dieser Stelle gerne darauf hin, dass 

Jesus nicht wie eine Rakete in den Himmel geschossen wurde und der Himmel hier nicht für das 

Weltall steht. Vielmehr wird hier beschrieben, dass Jesus eine Lebensgemeinschaft mit seinem 

Vater eingeht und sie gemeinsam agieren. Auch wenn für mich klar ist, dass Jesus keinen 

Raumanzug dafür anzog, klingt das für mich alles sehr abgefahren und schwer nachvollziehbar. 

Erst stirbt er am Kreuz, dann kommt er doch nochmal auf die Erde und dann „fliegt“ er wieder 

in den Himmel. Theologisch offensichtlich dennoch so wichtig, dass viele Ländern diesen Tag als 

Feiertag feiern. Was steht also dahinter? Die Himmelfahrt Jesu bezeichnet, dass Jesus leiblich 

ins Jenseits gelangte, ohne (nochmals) zu sterben. Bei dieser Himmelfahrt stieg er in ein „in der 

Höhe“ gelegenes Jenseits auf. Gott zieht seinen Sohn heraus und empor. Gott beweist hier, wie 

kreativ er ist und dass ihm ein gemeinsames Agieren im „Himmel“ wichtig ist. Gott wirkt hierbei 

spektakulär, wie so eine Himmelfahrt wohl sein muss. Jesus Christus ist von den Bedingungen 

der Endlichkeit befreit. Er geht nicht, wie er gekommen ist. Christi Himmelfahrt bedeutet daher: 

Jesus Christus ist nicht mehr hier, aber er lebt. Sein Geist bleibt und kehrt ständig wieder. 

Verrückte Geschichte und völlig abgefahren. Eine Geschichte, die in vielen Ländern gefeiert 

wird. 
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