
lesen - denken - tun

Immer wieder haben die Freunde den auferstandenen Jesus

gesehen. Jetzt kehrt Jesus heim zu seinem Vater. In der Bibel

steht folgende Geschichte:

Jesus sagte zu seinen Freund:innen: Ich gehe jetzt zu

Gott zurück. Aber trotzdem bleibe ich euch nah: Ich

schicke euch die Kraft Gottes. Gottes Geist. Geht und

erzählt in der ganzen Welt: Gott hat alle Menschen lieb.

Dann segnete Jesus seine Freunde. Danach verhüllte

eine Wolke Jesus und sie konnten ihn nicht mehr sehen.

Voll Freude gingen sie nach Hause zurück.
(nacherzählt Apg 1,3-11)

Jesus kehrt in den Himmel zurück. 
In Chartres haben Bildhauer das 
im 12. Jahrhundert so dargestellt: 

Der Himmel ist unten - zu den Füßen von Jesus. 
Der Himmel ist auf der Erde. Bei uns.

CHRISTI HIMMELFAHRT
40 Tage nach Ostern ist „Der-Himmel-ist-in-dir-Tag“
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Christi Himmelfahrt



Impuls

KREUZ 
DURCH

TE
PLÄNE
Kirche kommt 
nach Hause 

Von einem jüdischen Lehrer ging die Sage um, dass er jeden

Morgen vor dem Frühgebet zum Himmel aufsteige. Ein

Gegner lachte darüber und legte sich vor Morgengrauen auf

die Lauer. Da sah er, wie der Rabbi als Holzknecht verkleidet

sein Haus verließ und in den Wald ging. Der Gegner folgte

von weitem. Er sah den Rabbi Holz fällen und in Stücke

hacken. Dann lud er sich die Holzstücke auf den Rücken und

schleppte sie in das Haus einer armen, kranken alten Frau.

Der Gegner schaute durch das Fenster und sah den Rabbi

auf dem Boden knien und den Ofen anzünden. Als die Leute

später den Gegner fragten, was es denn nun auf sich habe

mit der täglichen Himmelfahrt des Rabbi, sagte er: „Er steigt

noch höher als bis zum Himmel.“ 
(Chassidische Erzählung) Weißt du wo der Himmel ist

...und jetzt:

die Erde holen.

Nur für heute 
werde ich  durch 

mein Mittun
den Himmel auf 


