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Titel:  Was ist eigentlich Christi Himmelfahrt? 

Bestellnummer:  

Kurzvorstellung:  40 Tage nach Ostern wird Christi Himmelfahrt gefeiert. 

Doch was hat es mit diesem christlichen Fest eigentlich 

auf sich? 

 Das folgende Material will einen leicht verständlichen 

Überblick über Entstehung und Gestalt von Christi 

Himmelfahrt liefern und auch kurz einige alte Bräuche 

rund um dieses Fest vorstellen. 

Inhaltsübersicht:  Wann wird Christi Himmelfahrt gefeiert? 

 Warum feiern wir Christi Himmelfahrt? 

 Wie wird dieses Fest gefeiert? 

 Einfacher Lückentext zum Thema 

 Lösungen 
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3. Wie wird dieses Fest gefeiert? Welche Bräuche gibt es? 

In den christlichen Gemeinden finden an diesem Tag überall Gottesdienste statt. Die Christen 

kommen in der Kirche zusammen und denken gemeinsam an die Himmelfahrt Christi.  

Früher fanden an den drei Tagen vor Christi Himmelfahrt lange Prozessionen statt. Dabei hat 

man für eine gute Ernte gebetet. Auch heute gibt es noch in einigen Gemeinden, vor allem auf 

dem Land, eine kleine Prozession an Christi Himmelfahrt. Die Gläubigen ziehen gemeinsam 

mit dem Priester durch die Felder. Dabei tragen sie ein Kreuz vor sich her und bitten Gott 

darum, dass er die Ernte vor Unwetter, Frost und Dürre beschützt. 

 

Im Mittelalter sind einige Bräuche entstanden, die es heute allerdings nicht mehr gibt. Man 

wollte früher den Menschen, die ja oft nicht lesen konnten, ganz anschaulich zeigen, was an 

Christi Himmelfahrt passiert. Zum Beispiel wurde eine Christusfigur im Gewölbe der Kirche 

nach oben gezogen. Wenn sie oben angelangt war, regnete es Blumen auf die versammelte 

Gemeinde herab. So konnten sie sehen, dass Jesus nun zwar in den Himmel auffährt, aber 

gleichzeitig auch etwas Gutes aus dem Himmel zu ihnen hinab kommt.  

In einigen Gemeinden wurde dann auch eine Darstellung des Teufels aus dem 

Kirchengewölbe hinab geworfen in den Kirchenraum und die Gläubigen 

schlugen dann auf dieses Bild oder die Figur ein. So sollte dargestellt werden 

dass das Böse von Christus besiegt wurde und keine Macht mehr hat. Die 

Menschen brauchen sich nicht mehr zu fürchten. 

Im Mittelalter gab es noch einen weiteren Brauch, der für uns heute etwas seltsam klingt: An 

Christi Himmelfahrt wurde in den Familien nur Fleisch von Geflügel gegessen, also von 

fliegenden Tieren. So wollten sich die Menschen nicht nur im Gottesdienst, sondern auch 

daheim beim gemeinsamen Mittagessen an die Himmelfahrt Christi erinnern. Denn auch 

Jesus ist ja in den Himmel emporgestiegen. Heute wird in einigen Gegenden Deutschlands zu 

Christi Himmelfahrt noch Gebäck in der Form eines Vogels gebacken. Daran kann man 

sehen, dass einige alte Bräuche auch heute noch lebendig sind.  
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