
09.05.2013 CHRISTI HIMMELFAHRT im JK (C )   

Gedanken nicht nur für Trauernde zum Wochenende  

EVANGELIUM Lk 24, 46-53 Lk 24, 46-53 

Während er sie segnete, wurde er zum Himmel erhoben 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas 

46
Er sagte zu ihnen: So steht es in der Schrift: Der Messias wird 

leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen, 

47
und in seinem Namen wird man allen Völkern, angefangen in 

Jerusalem, verkünden, sie sollen umkehren, damit ihre Sünden 

vergeben werden. 

48
Ihr seid Zeugen dafür. 

49
Und ich werde die Gabe, die mein Vater verheißen hat, zu euch 

herabsenden. Bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe 

erfüllt werdet. 

50
Dann führte er sie hinaus in die Nähe von Betanien. Dort erhob 

er seine Hände und segnete sie. 

51
Und während er sie segnete, verließ er sie und wurde zum 

Himmel emporgehoben; 

52
sie aber fielen vor ihm nieder. Dann kehrten sie in großer Freude 

nach Jerusalem zurück. 

53
Und sie waren immer im Tempel und priesen Gott. 

 

 

Gedanken zum biblischen Text: Übersetzung in den Alltag 

Rückkehr in den Alltag nach der Erfahrung: er/sie ist in den Himmel aufgefahren 
Rückkehr in das Leben nach der Erfahrung: sie/ er sind zwar nicht mehr hier, aber dort, wo alle sind, 
die hier gelebt, aber schon verstorben sind. 



Rückkehr nach Jerusalem, dem Ort, an dem das Leben tobt, es „einfach weitergeht“, da hilft die 
Hoffnung und der Glaube, dass er/ sie das Ganze aus einem anderen Blickwinkel sieht. 
 
Jerusalem ist dort, wo Menschen wieder im Leben angekommen sind, nach dem Tod eines geliebten 
Menschen 
Jerusalem ist dort, wo Menschen sich wieder trauen das Leben in die Hand zu nehmen. 
Jerusalem ist dort, wo Menschen im Vertrauen auf ein Wiedersehen ihr eigenes irdisches Leben 
wieder gestalten können. 
 
Anregung zum Sonntag: 
Erinnern Sie sich an die Momente, wo sie nach dem Tod ihres geliebten Menschen angefangen haben 
zu leben. Wenn Sie keinen Moment der positiven Erinnerung haben, dann denken Sie an die 
Menschen, die es bereits geschafft haben, die ihnen aus ihrer eigenen Erfahrung erzählt und damit 
versucht haben Mut zu machen. Wenn nötig, nehmen Sie mit einem solchen Menschen kontakt auf.  
 
Bild zur Betrachtung 

 
 
Bar Mizwafest in Jerusalem © Werner Gutheil Israelfahrt 2013 
Bar Mitzwa oder Bar Mizwa (hebräisch: מצוה בר, Sohn der Pflicht), für Mädchen Bat Mitzwa oder Bat 
Mizwa (hebräisch: מצוה בת, Tochter der Pflicht) bezeichnet im Judentum die religiöse Mündigkeit. 
Knaben erreichen sie im Alter von dreizehn Jahren, Mädchen im Alter von zwölf Jahren. Bar und Bat 
Mitzwa bezeichnet sowohl den Status als auch den Tag und die Feier, an dem die 
Religionsmündigkeit eintritt.(Quelle: Wikipedia) 
 
Gebet/ Gedanke 
 
(Gott) Möge der Lebenstanz wieder anfangen, wenn wir jene, die uns vorausgegangen sind, dort im 
Himmel wissen. Mögen Menschen uns begleiten, dass wir den Tanz des Lebens wieder anfangen und 
aufnehmen.  

Sie tanzen am Bar Mizwafest, auch 
wenn es der Abschied von der Kindheit 
ist. 
Er tanzt, der Junge an seinem 
Abschiedstag von der Kindheit. Sie tanzt, 
das Mädchen am Bar Mitzwafest, wenn 
der Ernst des Lebens beginnt. 
Er/Sie mit allem, wenn ein neuer 
Abschnitt beginnt. 
Wann tanzen Sie, wenn ein neuer 
Lebensabschnitt beginnt? 
Wo tanzen Sie, -auch in der 
Öffentlichkeit- wenn das Leben wieder 
anfängt gelebt zu werden? 
Wo werden Sie von anderen begleitet, 
umtanzt, damit das Leben wieder 
erfahrbar für Sie wird? 
Es reicht sehr wenig, wenn nach 
schweren, traurigen Zeiten das Leben 
mit Freunde zu begrüßen. Die Straßen 
laden dazu ein, dass Leben freudig zu 
begrüßen. © Werner Gutheil  

https://de.wikipedia.org/wiki/Hebr%C3%A4ische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Judentum
https://de.wikipedia.org/wiki/Religionsm%C3%BCndigkeit


 
Einen gesegneten Sonntag wünscht Ihnen 
 
Werner Gutheil , Diözesanseelsorger für Trauernde im Bistum Fulda  
www.trauern-warum-allein.de  
Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de  
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