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Christi himmelfahrt: Was stimmt?

E  EinigkEit
Für einmal sind sich alle Konfessio-
nen des Christlichen Glaubens einig. 
Christi Himmelfahrt (Auffahrt) ist 
ein  Hochfest, ein Feiertag grösster 
Wichtigkeit.

A  gEtrEnntE WEgE
Auffahrt wird nur in lischen 
und orthodoxen Gebiet  feiert. 
Die evangelis  Kirche m  die-
sem Ereignis j h kaum eu-
tung zu.

T  immEr im mAi
Auffahrt findet immer an einem 
Donnerstag im Mai statt. Darauf hat 
man sich beim Konzil von Konstanz 
im Jahre 1414 geeinigt.

  40 gE
C  Himmelfahrt findet gemäss 
Apo elgeschichte am 40. Tag nach 
Ostern statt. Somit fällt es immer 
auf einen Donnerstag.

C  OhnE itAliEn
Selbst in Haiti, Kolumbien, Mada-
gaskar, Namibia oder Grönland ist an 
Christi Himmelfahrt frei. Im katho-
lischen Italien hingegen wurde der 
Feiertag wieder abgeschafft.

B  dEutSChEr BrAuCh
Christi Himmelfahrt wird nur im 
deutschen Sprachraum gefeiert. Der 
Ursprung liegt im Mittelalter, wo die 
armen Bauern an Festen dem ha
ten Alltag entweichen konnte

E  FuSSABd uCk
In Jerusalem gib   eine Him l-
fahrtskap , in er de  ngeb-
lich letzte sabdr   Jesus zu 
sehen ist.

I  gEFAhr
Um weitere Entrückungen zu ver-
hindern, ist heute der gesamte Hü-
gel von Jesu Himmelfahrt mit einem 
unüberwindbaren Zaun gesichert.

N  hEiliggEiStlOCh
In manchen Kirchen wird an Christi 
Himmelfahrt (Auffahrt) eine Chris-
tusfigur durch ein Loch in der Kir-
chendecke gezogen um die Himmel-
fahrt nachzustellen.

R  WOlkEn-kAnzEl
Es gibt Kirchen mit einer senkrecht 
beweglichen und mit Wolken ver-
zierten Kanzel, welche an Auffahrt 
bis unter die Decke gezogen wird. 
Der Pfarrer ist mit Seilen gesichert.

Auftrag: Von den jeweils nebeneinander liegenden Aussagen zu Christi Himmelfahrt stimmt nur eine. Verwende 
für die Recherche das Internet. Notiere den Buchstaben der richtigen Behauptung und kontrolliere das Lösungs-
wort unter www.frischabpresse.ch/check/auffahrt.php.
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S  hErrEntAg
Aus den mittelalterlichen Feierlich-
keiten zu Himmelfahrt hat sich in 
Deutschland der Herrentag entwi-
ckelt. Auf „Schinkentouren“ wird oft 
viel Alkohol konsumiert.

k  muttErtAg
Zum Gedenken an Maria, die Mut-
ter von Jesus, wird am Sonntag vor 
Christi Himmelfahrt der Muttertag 
gefeiert.

u  4 EvAngEliEn
Jesu Himmelfahrt ist die Fortfüh-
rung der Ostergeschichte. Deshalb 
ist in allen vier Evangelien der Bibel 
davon zu lesen. Die Texte sind aber 
kurz und weisen auf Pfingsten hin.

I  lukAS
Nur im Lukas- und M evange-
lium und in der Apostelg ichte 
liest man von  Himmelf  Jesu.  
Die Texte sind  kurz. Pf sten 
schien ihnen wich   n.

O  4. JAhrhundErt
Bereits seit dem Jahr 370 wird Christi 
Himmelfahrt (Auffahrt) als eigen-
ständiges Fest gefeiert. Zuvor hat 
man die Ereignisse mit Pfingsten 
zusammen gefeiert.

A  ttElAltEr
Im Mittelalter wurde Christi Him-
melfahrt (Auffahrt) zusammen mit 
der Auferstehung von Jesus gefeiert. 
Erst im Jahre 1903 wurde daraus ein 
eigener Feiertag.

Jesus kehrt in den himmel zurüCk

Hast du das Lösungswort her fu   nter www.frischabpresse.ch/check/auffahrt.php überprüft? Dann 
weisst du nun auch, was du in da  e leere eld  schreiben musst.

Du hast nun online d  t von J  Rückkehr in den Himmel gelesen. Fasse die Ereignisse zusammen und 
verwende hierfür f ende Be fe: Jünger, beten, Himmel, Wolke, Vater, Jerusalem, Heiliger Geist
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