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Himmelfahrtskommando
Impuls

Wald-, Feld und Gehwege sind am Himmelfahrt-Feiertag
normalerweise gefüllt mit einer lautstarken Masse männlicher (Noch-Nicht-)Väter, die in dem scheinbar lebensgefährlichen Auftrag unterwegs sind, allen greif- und trinkbaren Alkohol zu vernichten - bis zum Stillstand der Pupillen.
Gestern war die Menge – bedingt durch den Regen – etwas
kleiner als sonst… Zur schlichten Choreographie der Männer
des »guten Geschmacks« gehören rot-weiß karierte LuisTrenker-Hemden, seltsame Schlapphüte und dazu ein Wimpelgedöns am überladenen Bollerwagen mit angebautem Smoker
– oder wie man bisweilen auch sagt: Christopher-StreetDay für Heteros! Für Teilnehmer und Publikum mitunter ein echtes
Himmelfahrtskommando: man weiß nie, ob man unter die Räder kommt.
Himmelfahrtskommando - ein Begriff aus der Militärsprache für einen lebensgefährlichen Auftrag, der
selten gewollt auch den Tod einkalkuliert. Der Begriff ist wohl der Biographie von Jesus Christus entlehnt,
der mit seiner Mission »nur noch kurz die Welt retten« ein tödliches Manöver gewagt hat. Schon vor, erst
recht mit seiner Geburt wird sein Leben zum Höllenfahrtskommando – den gewollten Opfer-Tod miteinkalkuliert. Sein Himmelfahrtskommando war jedoch geprägt vom Blick in den Himmel, woher er kam und
wohin er zurückging – zum Vater. Er wollte nichts anderes tun, als was der Vater tat und wollte. Deswegen
hat er für mich und für dich den Himmel verlassen, meine und deine Hölle durchstorben, um als Auferstandener die Himmelfahrt anzutreten – aber nicht ohne dich und mich!
Das gute Wort aus der Bibel
Jesus Christus sagt: Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt Ende!
(Matthäus 28,20)
Der Witz
»Ein Bier bitte!«
»Alkoholfrei?«
»Nein, Lactosefrei!«
»Wollen Sie mich verarschen?«
»Sie haben doch angefangen!«
Veranstaltungstipp
Nicht jeder ist an Pfingsten in Urlaub. In Bad Liebenzell werden zwei traditionelle Veranstaltungen mit völlig neuem Konzept angeboten:
Pfingstsonntag, 20.05.2018: www.meine-mission.org/go/pfingstmissionsfest-2018
Pfingstmontag, 21.05.2018: www.erfuellt.lgv.org
Dank an...
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