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Himmelfahrt  
 
Morgen ist Himmelfahrt. Ein wichtiges christliches Fest, sozusagen die Verbindung 
von Ostern und Pfingsten.  Der theologische Sinn von Christi Himmelfahrt erschließt 
sich nur schwer, wenn man versucht, sie als historisches Ereignis zu fassen.  In der 
Malerei der Renaissance und des Barock wurde sie zwar oft als leibliche Aufnahme 
Jesu in den buchstäblichen Himmel jenseits der Wolken dargestellt. Doch leben auch 
solche Gemälde vom Gleichnischarakter des „Himmels“. Schon Martin Luther hat 
gegen Missverständnisse betont, dass dieser Himmel des Glaubens kein räumlicher 
Ort „über uns“ ist. Der Himmel, der etwa in der Gottesanrede „Vater unser im 
Himmel“ gemeint ist, ist die bildhafte Bezeichnung eines Anderswo, eines Jenseits, 
in denen die Beschränkungen der geschaffenen Welt nicht gelten.  

In Christus verbindet sich also die Welt Gottes und die irdische Welt. Christus ist 
daher der Gesandte zwischen den Welten. "Durch Christus werden wir 
hinaufgezogen vor Gottes Herz." Das ist nach Martin Luther der Kern von 
Himmelfahrt. Die Überwindung der Distanz zwischen uns und Gott. Aber geht das so 
einfach? Glauben und Vertrauen sind kein Fastfood, das man schnell mal im 
Vorbeigehen mitnimmt. Es ist doch vielmehr ein lebenslanger Prozess. Da gibt es 
Höhen und Tiefen. Uns  erschließt sich Gott nicht an jedem Tag oder in jeder Minute. 
Wenn Himmelfahrt ein Bild ist für die Überwindung der Distanz zwischen Gott und 
den Menschen, wenn Christus also im Bild von der Himmelfahrt den Weg des 
Menschen zu Gott vorzeichnet, dann gilt dies universal. Wir können Gott zutrauen, 
dass er allen Menschen diesen Weg zu ihm hin anbietet. Darin können wir Menschen 
uns weltweit als eine Gemeinschaft begreifen, über alle kulturellen und religiösen 
Unterschiede hinweg. Gerade die Pandemie zeigt dies:   

Wir alle sind Menschen, eine Weltgemeinschaft. Geschaffen, verletzbar und auf Nähe 
angewiesen. Wo das deutlich wird, wo wir bereit werden, das zu erkennen, da steckt 
auch die Möglichkeit zur Veränderung. Die Bereitschaft zu einem notwendigen 
Abschied von dem, was diese Weltgemeinschaft gefährdet. Wir sind nicht nur im Leid 
eins. Sondern wir können es auch in der weltweiten Verantwortung für gerechte 
Lebensbedingungen, im achtsamen Umgang mit der Schöpfung und in notwendigen 
Verhandlungen zum Frieden sein. Jesus betet darum: Und ich habe ihnen die 
Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. 
Jesus ist auf diesem Weg vorangegangen. Er hat alte Muster durchbrochen, 
Menschen zueinander gebracht, die vorher nichts miteinander zu tun hatten. Mit 
dem Gebot der Nächsten- und der Feindesliebe, mit seiner Bergpredigt. Und jede 
Generation, jeder Mensch kann es auch wagen. 
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Warum Himmelfahrt 

gerade für uns heute ein 

wichtiges Fest sein kann 

In Christus verbindet sich 

die Welt Gottes und die 

irdische Welt 



2 

 

 

Himmelfahrtsgebet  
 
Himmelfahrt! Unser Vater im Himmel, so beten wir 

Welch ein tolles Bild: 

Weite, Unendlichkeit, Freiheit. 

„Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein.“ 

Schenke uns dieses Gefühl der Freiheit – mitten im Alltag mit all seinen Grenzen. 

Losgelöst von Raum und Zeit. Welch kostbares Gefühl. 

Lass und mit Blick in den Himmel fest auf der Erde verankert sein. 

Lass uns den oft öden Boden der Tatsachen mit den Augen des Himmels betrachten. 

So können wir den Ansprüchen unseres Lebens mit Freiheit, mit Kreativität, mit 
Gelassenheit begegnen. 

Vater unser im Himmel. 

Amen. 

 

 

Weil Schule... 

  

nicht alles ist ... 

 

                                                                        

Verfasst und zusammengestellt von Pfarrer Joachim Tittlbach 

 

Tipps für inspirierende 

Freizeitgestaltung 

 

Spielempfehlung: Mensch ärgere dich nicht 

Vielleicht mal wieder der Klassiker. Da kann man in der Familie sicher 

auch Toleranz üben.     

 

 

 

Buchtipp für Leser*innen ab 12:  

Insel der blauen Delphine von Scott 

O´Dell 

Beschreibung 

Auf einer von Kormoranen und See-

Elefanten bevölkerten und von 

Delphinen umspielten Insel ist ein 

Indianermädchen als Einzige ihres 

Stammes zurückgeblieben. Im täglichen 

Überlebenskampf wird sie selbst immer 

mehr Teil der Natur und Freundin der 

Tierwelt. Lange Jahre abenteuerlichen 

Lebens vergehen, bis wieder ein 

menschliches Wort an das Ohr des 

Mädchens dringt. 

 

Deutscher Jugendliteraturpreis. Die 

Fortsetzung dieses Buches >Das 

verlassene Boot am Strand< ist ebenfalls 

bei dtv junior erschienen.  

und mögliche Lösungen aufgezeigt.  
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