
AUFFAHRT: WO HIMMEL UND ERDE SICH BERÜHREN 

Familienbrief 

Liebe Familien 

Bei «Christi Himmelfahrt» muss ich automatisch an einen Lift denken. An einen einfachen 
Lift mit nur zwei Knöpfen: Erde, Himmel… An diesem Tag fährt Jesus in den Himmel, und 
dieser Himmel ist oben. Aber: Himmelfahrt feiern bedeutet nicht, zum Himmel hinaufzu-
schauen. Denn der Himmel beginnt auf Erden. Überall dort, wo wir Gott begegnen und 
bei ihm sind. Wo wir Liebe, Freude und Glück schenken und erfahren. In der Gemein-
schaft können wir den Himmel schon ein wenig aufgehen lassen. Eine alte Geschichte er-
zählt dies so: «Es waren zwei Mönche, die lasen miteinander in einem alten Buch, am En-
de der Welt gebe es einen Ort, an dem der Himmel und die Erde sich berühren. Sie be-
schlossen, ihn zu suchen und nicht umzukehren, ehe sie ihn gefunden hätten. Sie durch-
wanderten die Welt, bestanden unzählige Gefahren, erlitten alle Entbehrungen, die eine 
Wanderung durch die Welt fordert, und alle Versuchungen, die einen Menschen von sei-
nem Ziel abbringen können. Eine Tür sei dort, so hatten sie gelesen, man brauche nur an-
zuklopfen und befinde sich bei Gott. Schliesslich fanden sie, was sie suchten, sie klopften 
an die Tür, bebenden Herzens sahen sie, wie sie sich öffnete, und als sie eintraten, stan-
den sie zu Hause in ihrer Klosterzelle. Da begriffen sie: Der Ort, an dem Himmel und Erde 
sich berühren, befindet sich auf dieser Erde, an der Stelle, die uns Gott zugewiesen hat.» 

40 Tage, so erzählt die Bibel, habe Jesus sich nach seiner Auferstehung auf unterschiedli-
che Weise immer wieder seinen Freunden gezeigt, bevor er endgültig zu Gott geht. Das 
wird in der Bibel in eine anschauliche Bildgeschichte gekleidet: Jesus fährt vor den Augen 
seiner Freunde in einer Wolke in den Himmel auf. Himmel ist hierbei nicht die Bezeich-
nung eines Ortes, sondern einer Beziehung: Christus ist wieder beim Vater, zu seiner 
Rechten. Dieser Umstand, dass Jesus an diesem Tag zu seinem Vater heimkehrt, gibt dem 
«Vatertag», wie er vielerorts an Auffahrt gefeiert wird, eine besondere Pointe. 

Gott, ich freue mich an deiner Schöpfung, und dass du dahinter bist 
und daneben und davor und darüber und in uns. 



CHRISTI HIMMELFAHRT  
 
Der Evangelist Lukas schreibt in der 
Apostelgeschichte: 

Beim gemeinsamen Mahl gebot Je-
sus seinen Jüngerinnen und Jüngern: 
Geht nicht weg von Jerusalem, son-
dern wartet auf die Verheissung des 
Vaters, die ihr von mir vernommen 
habt. Johannes hat mit Wasser ge-
tauft, ihr aber werdet schon in weni-
gen Tagen mit dem Heiligen Geist ge-
tauft. Als sie nun beisammen waren, 
fragten sie ihn: Herr, stellst du in die-
ser Zeit das Reich für Israel wieder 
her? Er sagte zu ihnen: Euch steht es 
nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfah-
ren, die der Vater in seiner Macht 
festgesetzt hat. Aber ihr werdet die 
Kraft des Heiligen Geistes empfan-
gen, der auf euch herabkommen 
wird; und ihr werdet meine Zeugen 
sein in Jerusalem und in ganz Judäa 
und Samarien und bis an die Grenzen 
der Erde. 

Als er das gesagt hatte, wurde er vor 
ihren Augen emporgehoben, und 
eine Wolke nahm ihn auf und entzog 
ihn ihren Blicken. Während sie un-
verwandt ihm nach zum Himmel em-
porschauten, standen plötzlich zwei 
Gestalten in weissen Gewändern bei 
ihnen und sagten: Ihr Männer von 
Galiläa, was steht ihr da und schaut 
zum Himmel empor? Dieser Jesus, 
der von euch ging und in den Himmel 
aufgenommen wurde, wird ebenso 
wiederkommen, wie ihr ihn habt 
zum Himmel hingehen sehen. 



ES REGNET HEILIGENBILDCHEN 

In den biblischen Erzählungen über die Aufnah-
me von Jesus in den Himmel wollten die bibli-
schen Schriftsteller sicherlich nicht über ein Er-
eignis berichten, welches die Freunde von Jesus 
so erlebt hatten. Vielmehr war ihr Anliegen, im 
Rahmen des damaligen Vorstellungshorizontes 
eine Bildaussage zu machen. Darin wollten sie 
den Menschen überliefern, dass Jesus nun end-
gültig bei Gott ist, nachdem er ihnen 40 Tage 
lang erfahrbar gemacht hatte, dass er nicht im 
Tod verblieben sei und ihnen verbunden bleibe. 
Aber Jesus kannte auch die Angst seiner Freun-
dinnen und Freunde, allein gelassen zu sein. Er 
versicherte ihnen deshalb, er werde ihnen je-
mand schicken, der sie trösten und stärken wer-
de, den Heiligen Geist. 

Der Abschied Jesu von seinen Freunden wird im 
Gottesdienst dadurch verdeutlicht, dass die Os-
terkerze ausgelöscht wird. In manchen Gegen-
den wurde als Sinnbild für die Himmelfahrt eine Statue des Auferstandenen durch das 

«Heiliggeistloch» auf den Kirchenspeicher hochgezogen, 
danach regnete es Heiligenbildchen oder Blumensträusse 
auf die versammelte Gemeinde. Gepflegt werden heute 
noch die Wallfahrten am und um den Auffahrtstag. Schon 
seit dem 4. Jahrhundert gibt es den Brauch, die drei Tage 
vor dem Fest als Bitttage zu gestalten und Bittprozessio-
nen durchzuführen. Anlass dafür waren oft vorhergegan-
gene Unwetter, Missernten oder andere Katastrophen. 
Bekannt bis heute für seine Prozessionen ist Beromüns-
ter/LU. 

AUSFLUG INS GRÜNE 

Viele Menschen machen an Auffahrt einen Ausflug ins Grüne, z.B. mit einem Spaziergang 
oder einer Fahrradtour. Unser Tipp für Familien: Bei Zwischenhalten pflücken wir einen 
Wiesenstrauss oder nehmen uns Zeit zum Beobachten der Wolkenbilder am Himmel. Mit 
älteren Kindern sprechen wir über den Wasserkreislauf (Wolken als Wasserträger) und 
machen uns Gedanken über die Bedeutung des Wassers für das Leben auf der Erde. Aber 
auch ein Halt für ein Gebet oder einen Segen ist möglich: für Menschen, Tiere und Pflan-
zen. Wir können Gott darum bitten, dass er uns hilft, sorgsam mit seiner Schöpfung um-
zugehen. Denn Gott ist nicht irgendwo in der Ferne, sondern nahe bei uns. Er ist nie wei-
ter entfernt als ein Gebet weit... 



UMGANGSWECKEN ZU AUFFAHRT 

Zutaten 
250 ml Milch 50 Gramm Butter 
150 Gramm Zucker 500 Gramm Mehl 
1 Würfel frische Hefe 
 
Die Milch, die Butter und den Zucker in einem 
kleinen Topf erwärmen, das Ganze darf nur lau-
warm werden. Mit dem Mixer das warme Milch-
Gemisch mit dem Mehl und dem zerbröckelten 
Hefewürfel verkneten. Nach etwa 2 Minuten ist 
ein schön geschmeidiger Hefeteig entstanden, 
der sich gut von der Schüssel löst. Ist er zu kleb-
rig, einfach noch Mehl unterkneten, bis er passt. 
Den Teig mit einem Geschirrtuch zudecken und 
an einem warmen Ort etwa 1 Stunde gehen las-
sen. Er müsste sich dann ungefähr verdoppelt ha-
ben. Aus diesem Hefeteig kann man ganz ver-
schiedene Sorten von Wecken herstellen. 

Schoko-Wecken 
Schokoladenstücke (z.B. übrig gebliebene Schokoladenosterhasen oder Schoko-Streusel) 
unterkneten und kleine, runde Brötchen daraus formen. Backzeit: ca. 15–20 Minuten bei 
200 Grad. Tipp: Nicht zu dunkel werden lassen, sonst werden sie zu trocken. Die Wecken 
müssen eine goldbraune Farbe haben, dann sind sie richtig. 

Rosinen-Wecken 
Statt Schokoladenwürfel Rosinen unterkneten. 

Quellenangaben 

Texte 
Zusammengestellt aus den folgenden Büchern: 
– Durch das Jahr, durch das Leben, Hausbuch der christlichen Familie, Kösel 
– Feste und Bräuche im Kirchenjahr mit Kindern erlebt, Butzon-Bercker 
– Das grosse HausFamilienFesteFeierbuch: „Dann wird das Leben wie ein Fest“, 
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Bilder 
Aufzug: www.templelifts.com 
Christus in der Mandorla: de.wikipedia.org/wiki/Christi_Himmelfahrt 
Auffahrtsumritt Beromünster: www.horses.ch 
Heiliggeistloch: www.sueddeutsche.de (wo Christus durch die Decke geht) 
Schokowecken: www.kuechengoetter.de 


