Angedacht
Christi Himmelfahrt / Vatertag? Christi Himmelfahrt / Vatertag!
Letzten Donnerstag war Christi Himmelfahrt, in Deutschland zumindest noch ein Feiertag,
auch wenn vielerorts eher vom Vatertag gesprochen wird. Aber ist Vatertag nicht eine sehr
passende Beschreibung für Christi Himmelfahrt?
Christi Himmelfahrt wird in der Bibel im Lukas Evangelium und in der Apostelgeschichte
beschrieben. Bei Lukas heißt es:
„Er führte sie aber hinaus bis nach Betanien und hob die Hände auf und segnete
sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen
Himmel.“
Zurück in den Himmel also, zurück zu Gott, zum himmlischen Vater. Jesus verlässt also
diese Welt, um wieder ganz bei Gott zu sein, von dem er immer wieder auch als unserem
Vater spricht, so lehrt er ja zum Beispiel: Vater unser im Himmel, und spricht auch in
Gleichnissen immer wieder von Gott als dem Vater, z.B. beim „verlorenen Sohn“. Es ist also
eine zentrale Aussage von Jesu, ihr habt einen himmlischen Vater der euch liebt der sich um
euch sorgt, der sich so sehr sorgt dass er selbst zum Mensch wird, an Weihnachten, der sich
für euch opfert, an Ostern und der euch den heiligen Geist, einen Teil von sich schickt, an
Pfingsten. Jesus verlässt also an Christi Himmelfahrt die irdische Welt, um dann einen Teil
von sich zu schicken der uns Mut macht, der uns begleitet. Er schickt uns einen Teil des
Vaters. Es geht immer wieder um Gott als den Vater.
Christi Himmelfahrt als Fest, das Jesus zurück zum Vater geht wieder eins wird mit ihm,
dass er zum Vater wird. Dreieinigkeit, dieses „eins werden“, bedeutet nicht, dass sie vorher
getrennt waren oder man Sie je trennen könnte. Aber gerade diese zurückkehren diese „eins
werden“ mit dem Vater macht ja das besondere im Christentum aus unser himmlischer Vater
war hier bei uns hat unter uns gelebt hat alles gefühlt erfahren was wir Menschen auch
erleben und hat für uns sein Leben geben damit eine ewige Verbindung zu unserem
himmlischen Vater besteht, und zwar eine Verbindung die von Ihm kommt, und für immer gilt
die wir annehmen können. Wieso sollten wir also nicht gerade als Christen diesen Tag als
Vatertag feiern als Tag unseres himmlischen Vaters an dem eins wird mit dem irdischen
Jesus.
Ich hoffe Sie alle konnten diesen besonderen Tag, genießen.

Ihr Jonas Keller
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Gebet
Gott, Du Heilige Himmelskraft, Dir vertrauen wir uns an. Wie im
Himmel, so auf Erden: Heil werden. Wir bitten Dich für die Kranken.
Segne sie an Leib und Seele.
Wie im Himmel, so auf Erden: Getröstet werden. Wir bitten für die
Traurigen, dass sie weinen und sich trösten lassen können.
Wie im Himmel, so auf Erden: Frieden finden. Wir bringen vor Dich
das Unversöhnte, Streit und Krieg. Wir bitten um Wege, zu versöhnen
und zu vergeben. Wie im Himmel, so auf Erden: Finden, was wir
brauchen. Du sorgst, für das, was Not tut. Darum hilf uns zu teilen
– Brot und Hoffnung.
Wie im Himmel, so auf Erden: Heimat finden. Wir bringen vor Dich
die Menschen, die ihre Heimat verloren haben, auch die Heimat in
sich selbst. Für alle, die nach Leben und Sinn oder Trost hungern. Wie
im Himmel so auf Erden: Dir, entgegen, Gott. Segne uns! Stärke unsere
Sehnsucht. Sei uns nahe, wenn wir miteinander auf dem Weg sind.

Abkündigungen:
Veranstaltungen:
Allen Veranstaltungen in der Christuskirche sind vorerst und bis auf Weiteres abgesagt. Dies gilt auch
für die „Offenen Kirchen“.

Zoom-Veranstaltungen:
Maiki und die Bibel – Samstag 15 Uhr
https://zoom.us/j/99873759274?pwd=bmhBTW80akw1Y25EWGtQNDk3TVlLZz09
Meeting-ID: 998 7375 9274, Passwort: 011321

Gottesdienst – Sonntag 11 Uhr:
https://zoom.us/j/99896220637?pwd=OFU0WnAwVzFpV0FmK1ZPZWRLdUVzdz09
Meeting-ID: 998 9622 0637, Passwort: 006524

Eine Telefoneinwahl ist mit den folgenden Telefonnummern möglich:
+44 330 088 5830, +44 131 460 1196, +44 203 481 5237
Sie benötigen jeweils die Meeting-ID und das Passwort, es fallen dabei die für Sie üblichen
Telefongebühren für einen Anruf ins Festnetz an
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E-Mail:
prayer@ev-kirche-london-west.org.uk – persönliche Gebetsanliegen übermitteln, die wir in
der wöchentlichen digitalen Andacht aufnehmen werden, natürlich anonym.
help@ev-kirche-london-west.org.uk – hier kann man seinen persönlichen Hilfebedarf
anmelden. Wir versuchen dann eine Lösung zu finden. Das kann von einem Wunsch nach
Gespräch bis zur Bitte um einen Einkauf alles sein.
Newsletter:
Anmeldung unter: http://www.ev-kirche-london-west.org.uk/gemeinden-a-pfarramt/181mutmacher-newsletter

Kontaktdaten:
Pfarrer Hartmut Keitel

Diakon Jonas Keller

78 Station Road, London SW13 0LS

41 Watermill Close, London TW10 7UJ

h.keitel@ev-kirche-london-west.org.uk

pastoralassistenz@ev-kirche-londonwest.org.uk

020 88766366

02082747777
0795613668
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