
Gruß zu Christi Himmelfahrt, 21. Mai 2020 

Liebe Geschwister, 

Karfreitag: Jesus stirbt • Ostern: Jesus lebt • Himmelfahrt: Jesus regiert 

So könnte man die letzten Feiertage, die sich auf Jesus beziehen, zusammenfassen. 

Auf den ersten Blick sieht es ja so aus, als hätte Jesus die Jünger schon wieder ver-

lassen. Aber so ist es nicht. Sondern Jesus ist in der Regierungszentrale beim Vater. 

Und von dort aus ist er jetzt nicht mehr nur für Israel da, sondern für die ganze Welt. 

Seine Jünger hätten es vielleicht lieber so gehabt, wie es nach Ostern 40 Tage lang 

war: Jesus „greifbar“ bei sich. Aber für uns – weit weg von Israel – ist es so mit Si-

cherheit besser. 

Wo ist Jesus denn jetzt genau? Unsere drei Dimensionen wurden schon gründlich 

abgesucht. Kritiker sagen: Da ist kein Gott. Aber 3D ist ja nur unsere Welt. Jesus 

muss sich nicht auf drei Dimensionen beschränken. Darum hat er den Überblick. 

Dazu ein Gedankenexperiment: Vielen wird aus den 80er Jahren noch Pacman ein 

Begriff sein. Man kann aber auch ein anderes zweidimensionales Brettspiel mit Figu-

ren nehmen. Wenn diese Figuren ein Bewusstsein hätten, würden sie sich bestimmt 

wundern, warum wir das ganze Spielbrett überblicken können. – Eben weil wir nicht 

nur zwei Dimensionen zur Verfügung haben, sondern drei. Dieselbe Schwierigkeit 

haben wir bei der Vorstellung, dass Jesus die Welt überblickt. 

Man kann sagen: Jesus ist erhöht worden. Darum sagt er auch das, was zu Himmel-

fahrt der Tagesspruch ist (Johannes 12,32): 

Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. 

Ich schreibe diesen Gruß jetzt am Abend vor Himmelfahrt. Darum bin ich gespannt, 

wie morgen früh der Auto-Gottesdienst laufen wird. 

Pfingsten werden wir auch wieder mit Gottesdiensten in der Kirche beginnen. 

• Pfingstsonntag, 31.05., um 10 Uhr in der Kirche 

• Pfingstmontag, 01.06., um 10 Uhr in der Kirche 

Es sagt sich allerdings leichter, als es ist. Denn folgendes müssen wir beachten: 

• Melden Sie sich bitte rechtzeitig an, per Telefon (02634/956707) oder per E-

Mail an mich (andreas.beck@ekir.de). Und warten Sie bitte eine Bestätigung 

ab. Denn in die Kirche dürfen leider nur 23 Leute hinein. 

• Bringen Sie bitte einen Mund-Nasenschutz mit, den Sie auch während des 

Gottesdienstes tragen müssen. Wir werden den Gottesdienst deshalb auch 

bei 20 bis 30 Minuten belassen. 

• Betreten wird die Kirche durch die Turmtür. Dort ist auch ein Spender mit Des-

infektionsmittel. Ausgang ist nachher die Seitentür. 

• Die Plätze, die besetzt werden dürfen, werden gekennzeichnet. Unsere Küste-

rin ist Ihnen beim Finden Ihres Platzes behilflich. 

• Eine Kollekte ist möglich. Am Ausgang wird dazu ein Körbchen stehen. 

Kompliziert, ich weiß. Auf meinem Kanal gibt es ab Samstagabend aber auch eine 

Andacht und ein neues Orgellied. https://www.youtube.com/user/andreasbecky 

Einen gesegneten Himmelfahrtstag und herzliche Grüße 

Ihr und Euer 

Andreas Beck 
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