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Christi Himmelfahrt – Und was macht ihr so?  
 
39 Tage nach Ostersonntag ist der Feiertag 
Christi Himmelfahrt. Für mich ist das seit 
Jahren ein wichtiger Feiertag, denn an 
Christi Himmelfahrt treffe ich immer circa 
300 andere Geschwister, die zu der 
diakonischen Gemeinschaft gehören, wo 
ich Mitglied bin. Das sind 300 Menschen, 
die Diakon oder Diakonin sind oder sich 
der Gemeinschaft zugehörig fühlen und 
das große Netzwerk und die Art und Weise 
Gottesdienst zu feiern, genauso schätzen 
wie ich. An dem Tag, wo wir alle zusammenkommen, geht es um Austausch, Netzwerken, 
gemeinsam Essen und Gemeinschaft erfahren. All das, was mir an Gemeinde und Kirche wichtig 
ist, aber auch ein Ort, wo ich spirituell richtig auftanken kann. Was macht ihr so an Himmelfahrt? 
Die erste große Radtour bei schönem Wetter unternehmen? Einen Freiluftgottesdienst besuchen? 
Ausschlafen? Zeit genießen? Oder mit dem Bollerwagen und den besten Freunden umherziehen? 
Christi Himmelfahrt wird auch gerne als Vatertag begangen. Grundsätzlich ist dieser Gedanke gar 
nicht so falsch. Denn an Christi Himmelfahrt kehrt Jesus zu seinem Vater in den Himmel zurück. 
An Ostern stirbt Jesus und erlebt dann die Auferstehung. Kurze Zeit später, nach der 
Auferstehung, kommt Jesus noch einmal auf der Erde zurück und spricht mit seinen Jüngern und 
setzt nochmal an der ein oder anderen Stelle ein wichtiges Statement. Dann 39 Tage nach Ostern 
kehrt er in den Himmel zurück. Diese wunderbare und wahrhaftige Situation wird siebenmal im 
Neuen Testament beschrieben und davon berichtet. Sachlich gehören Ostern, Kreuzigung und 
Auferstehung und Himmelfahrt zusammen. Himmelfahrt ist die letzte Ostererscheinung. Mit der 
Erhöhung in den Himmel erhält Jesus die Gott-gleiche Machtstellung, wie Gott selbst. Ostern, 
Himmelfahrt, Macht, Jünger:innen auf der Erde, sind komplexe Themen. Sicherlich braucht man 
dafür mehr als einen Feiertag und mehr als eine Andacht oder Wikipedia-Eintrag. Vielleicht ergibt 
sich an Himmelfahrt, an dem Brückentag oder in den Wochen danach, ein Zeitfenster, um das 
Erlebnis in der Bibel nachzulesen oder mit Menschen ins Gespräch zu kommen, so wie ich das an 
Himmelfahrt vorhabe.  
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