
Ein Himmelfahrtskommando? 
 

Zehn Tage vor Pfingsten feiern wir Christen ein 
„Himmelfahrtskommando“ besonderer Art. Die Rückkehr 
des Auferstandenen in die Sphäre Gottes, in die Ewigkeit, 
die wir Himmel nennen. Dabei geht es nicht um einen Ort, 
denn Christus verheißt uns ja: „Ich bin bei euch alle Tage 
bis zum Ende der Welt!“ „Fürchtet euch nicht!“, mit diesen 
Worten spricht er den Jüngern seit seiner Auferstehung 
Mut zu. 
Christi Himmelfahrt ist also ein Fest des Trostes, der 
Lebenszusicherung und damit eine Feier wider die 
Resignation.  
Sich Zeit nehmen 
Dazu fordern uns die drei Bitttage vor Christi Himmelfahrt 
und die neun Tage vor Pfingsten auf. Es ist dies eine Zeit, 
voll ins Leben einzutauchen. Wir dürfen unser Leben vor 
Gott hinbringen. 
Am Montag schließen wir besonders die Anliegen der 
Bauern und Gärtner und die Bitte um die Bewahrung der 
Schöpfung als ein Gut, ohne das es kein Leben auf 
dieser Welt gibt, in unser Gebet ein.  
Am Dienstag bitten wir um Frieden in der Welt, um ein 
gelingendes Zusammenleben der Völker mit ihren 
verschiedenen Kulturen und Religionen und um ein 
gelingendes Zusammenspiel im eigenen kleinen Kreis. 
Am Mittwoch beten wir um einen festen, lebendigen 
Glauben. Wir denken (auch wenn wir heuer nicht nach 
Götzens pilgern an Pfarrer Otto Neururer, der am 30. Mai 
1940 im KZ umgekommen ist, er hat trotz Schikanen der 
Nationalsozialisten am Glauben festgehalten und hat 
durch den Glauben die Menschen im KZ bestärkt und 
ermutigt durchzuhalten. 
 

Der Glaube an die Auferstehung und an ein Leben in der 
Ewigkeit, in die uns Christus vorausgegangen ist, wird zu  
Christi Himmelfahrt gefeiert. Dieses Fest ermöglicht uns 
eine vielfältige Sicht des Lebens, der Ewigkeit eingedenk 
zu sein und sich gleichzeitig nach dem Auftrag Jesu den 
Menschen zuzuwenden. Jesus verheißt uns die Hilfe des 
Heiligen Geistes. 
 



 
 

Neun Tage um Gottes Geist bitten, ist doch zuviel des 
Guten!? Oder? 
Was hat denn Gott davon? Warum schenkt er nicht gleich 
den Geist? Neun ist eine Zahl der Beständigkeit und der 
ungebrochenen Erwartung, dass Gott handelt. 
Dabeizubleiben, dahinter zu stehen, sich zu einer 
Gebetsgemeinschaft zusammenzuschließen, wie es die 
Jüngerinnen und Jünger Jesu getan haben, birgt das 
Geschenk der Begeisterung in sich. 
Begeistert dabei zu sein, mit Begeisterung gestellte 
Aufgaben anzugehen, mit dem Geist der Zuversicht 
schwierige Situationen zu durchschreiten, bringt den 
Menschen weiter. Was hat der Mensch davon? Einen 
Glauben, der das Leben umspannt. 
 

Dieses Gebet gipfelt heuer leider nicht in die 
Pfingstvigil. Das lateinische Wort Vigil bedeutet 
„Nachtwache“. Ursprünglich wurde vor besonderen 
Feiertagen eine Nacht lang gebetet, gesungen und auf 
Gottes Wort gehört, um dann am Festtag gut vorbereitet 
die Eucharistie feiern zu können.  
Gläubige der evangelischen, der orthodoxen, der 
altkatholischen und der katholischen Kirche kommen 
normalerweise zusammen, um gemeinsam den Heiligen 
Geist in Gesängen, im Lesen der Heiligen Schrift und in 
Gebeten herab zu bitten. 
Mit dem Pfingstfest, der Herabkunft des Heiligen Geistes, 
das acht Tage lang gefeiert wird und mit dem 
Dreifaltigkeitssonntag endet, feiert die Kirche ihren 
Geburtstag. Als Christen sind wir herausgefordert, den 
Alltag so zu gestalten, dass durch uns Gott in dieser Welt 
erfahrbar wird. 
 


