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DamalsDamals
Himmelfahrt und Vatertag

„Christi Himmelfahrt“ gehört zu den ältesten
christlichen Hochfesten. Nachweisbar wurde
dieses Fest schon seit dem Jahr 370 inner-
halb des Osterfestkreises von den Christen
gefeiert.

Sowohl  im  Lukas-
evangelium,  wie
auch  in  der  Apos-
telgeschichte ist das
Geschehen der Him-
melfahrt  festgehal-
ten.  Dort  wird  be-
schrieben,  dass
Jesus  seinen  Jün-
gern  vierzig  Tage
nach  seiner  Aufer-
stehung  begegnet
sei  und  bei  seiner
letzten  Erscheinung
vor  den  Augen
seiner Jünger in den
Himmel  „zur
Rechten Gottes“ auf-
steigt. 

Die  Tradition,  an  Christi  Himmelfahrt  unter
Männern zu wandern, entwickelte sich dann
im  späten  19.  Jahrhundert.  „Der  politische
und moralische Wirkungskreis der Kirche auf
die  damaligen  ‚Singles‘  und  Arbeitnehmer
wurde geringer, christliche Feiertage wurden
seltener  im  kirchlichen  Kontext  gefeiert.“
Was  zählte,  war,  dass  man  nicht  arbeiten
musste.  „In  der  Arbeiterklasse spielte Frei-
zeit  eine immer größere Rolle:  Freizeit  mit
den  Freunden  wurde  zum  erkämpften
Recht“.
Unter diesen Vorzeichen entstand die Tradi-
tion  der  Herrenpartie:  Ein  Gemeinschafts-
ausflug ins Grüne, an dem nur Herren teil-
nahmen.  Die  Männer  wanderten,  spielten
Skat  oder  kegelten  und  ließen  kaum  ein

Wirtshaus  aus.  Es
war,  wenn  man  so
will,  eine  Weiterent-
wicklung  der  Flur-
prozessionen  an
Christi  Himmelfahrt.
Der  Termin  kam
gelegen:  Alle  hatten
frei und im Mai und
Juni war meist gutes
Wetter.
Ist  der  offizielle
Vatertag  ein  Import
aus  den  USA?
Einen  Vatertag  gab
es  jedoch  auch An-
fang  des  20.  Jahr-
hunderts in Deutsch-
land  nicht.  Seine
Wurzeln  hat  er,
genau wie  der  Mut-

tertag, in den USA, und geprägt hat ihn eine
Frau:  Sonora  Louise  Smart  Dodd  aus
Spokane,  Washington,  stellte  1909  einen
Antrag für die Gründung des Vatertags bei
den  örtlichen  Behörden.  Vor  dem  Kontext
des  frisch  eingebürgerten  Muttertags  fand
diese  Idee  in  der  US-Kleinstadt  sofort  An-
klang  und  wurde  ab  1910  örtlich  gefeiert.
Zehn  Jahre  später  etablierte  in  New  York
das „National Father’s Day Committee“, das
den  Vatertag  als  nationalen  Feiertag  etab-
lierte.  Hierzulande  vollzogen  Männer  un-
terdessen  weiter  die  Herrenpartie,  auch
wenn sie in den 20er Jahren an Popularität
verlor. Es waren die Nationalsozialisten, die
die Tradition für eigene Propagandazwecke
wieder  hervorholten.  Auch  die  offizielle
Einführung  des  Begriffs  „Vatertag“  erfolgte
1936 unter den Nazis. Der Vatertag passte
zur  NS-Politik,  christliche  Feiertage  ab-
schaffen und die deutsche Bevölkerung zu
einer  „germanischen  Herrenrasse“  aus-
bauen  wollen.  Grundsätzlich  wird  der
Vatertag zur Ehrung der Väter gefeiert. Wie
das konkret aussieht, ist unterschiedlich. In
Deutschland  wird  der  Vatertag  anders
gefeiert als in den meisten Teilen der Welt.
Es steht beim Vatertag hier auch nicht unbe-

dingt  der  Dank
der Kinder für die
Leistung  der
Väter  im  Vor-
dergrund.  Statt-
dessen  feiern
sich  die  Väter
selbst.  In
Deutschland
beinhaltet  der
Vatertag  oft  den
bereits   erwähn-
ten  Wanderaus-
flug  mit  Boller-
wagen  und  Bier-
kasten.  Aufgrund
des  Alkoholkon-
sums kommt der
deutsche  Vater-
tag  immer  häu-
figer in die Kritik. 

Textpassagen zum Teil

aus WIKI und National

Geographik

Stimmt die Kontonummer
noch? Die Mitgliedsbeiträge

werden Mitte Juli eingezogen
Mitte  Juli  werden  wir  die  Mitgliedsbeiträge
von Ihren Konten  abbuchen. Deshalb ist es
vorher  wichtig  für  uns  zu  wissen,  ob  sich
Ihre Kontonummer geändert hat. 
Bitte  geben  Sie  uns  schriftlich  Bescheid,
wenn dies der Fall sein  sollte. Wir und Sie
vermeiden  damit  unnötige  Kosten  für
Zuschläge von Fehlbuchungen die uns die
Bank belastet, wenn die Kontoangaben beim
Abbuchen nicht korrekt sind. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung !

Vorankündigung 
Unsere  Mitglieder-  bzw.  Jahreshauptver-
sammlung findet dieses Jahr am  Freitag,
24. Juni 22 um 18.30 Uhr im Gemeinde-
haus Maria Geburt,  Marienstraße 28 statt.
Tagesordnung  und  weitere  Informationen
folgen  in  der  nächsten  Ausgabe  des
Schweinheimer Mitteilungsblatts.
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Heimat- und
Geschichtsverein

Wanderer der Chorgemeinschaft am Vatertag 1960 am Kaffee DuckDich


