
Geistlicher Impuls für Familien zum Fest 

Christi Himmelfahrt am 21.05.2020 

 
Liebe Kinder, liebe Familien! 
 
Wo wohnt Gott? - Blöde Frage! 
Im Himmel natürlich! Aber ganz so 
einfach ist das nicht! 
Nachdem der russische 
Kosmonaut Juri Gagarin am 12. 
April 1961 als erster Mensch die 
Erde umrundet hatte, berichtete er: 
„Gott habe ich dort oben nicht 
gefunden!“ 
Das war allerdings auch keine 
überraschende Erkenntnis. Uns 
modernen Menschen ist doch 
eigentlich klar: Gott sitzt nicht auf 
einer Wolke oder auf irgendeinem 
Thron hoch über den Wolken. 
Und trotzdem sagen wir „Vater unser im Himmel“ und feiern heute das Fest „Christi 
Himmelfahrt“! Wie passt das zusammen? Und was kann dieses Fest für uns bedeuten? 
Diesen Fragen möchte dieser geistliche Impuls nachspüren. 
 
Das könnt ihr vorbereiten: 
 
- Stellt eine Kerze als Zeichen für Jesus in eure Mitte. 
- Druckt, wenn ihr die beiden Lieder mitsingen möchtet, die Liedtexte aus. 
- Wenn ihr Lust habt, im Anschluss gemeinsam zu basteln, legt Bastelzeug und die 
   nötigen Materialien (s. Anhang) zurecht. 
 
Lied: Weißt du, wo der Himmel ist? 
https://youtu.be/3h7s-EJ9zfI  
 
Geschichte: 
 
40 Tage nach Ostern 
 
Lena und Peter kommen aus der Schule nach Hause gestürmt: „Mama, Mama, morgen ist 
schulfrei. Hurra! Ein Feiertag!“ 
„Sag mal, Mama,“ meint Lena. „Der Feiertag heißt „Christi Himmelfahrt“. Klingt ja so, als 
ob Jesus schnurstracks in den Himmel gefahren ist wie mit einer Rakete!“ 
„Klingt auch nur so“, erklärt Peter. „In Reli haben wir in der Bibel nachgelesen. Da steht es 
so: Er wurde in den Himmel emporgehoben.“ „Ach!“, ruft Lena. „Und wie willst du dir das 
vorstellen?“ „Nun mal langsam, ihr zwei!“ Mama wendet sich den beiden zu. „Vielleicht ist 
es gut, wenn wir noch einmal darüber nachdenken, wie es damals, vor fast 2000 Jahren 
war, als Jesus gestorben war und sie ihn begraben hatten.“ Peter überlegt: „Ja, also, seine  
Freundinnen und Freunde und seine Mutter waren ganz schön traurig. Das wäre ich auch 
gewesen.“ „Aber nach drei Tagen, da ist etwas Wunderbares passiert: Sie haben Jesus 
gesehen.“, erzählt Mama. „Plötzlich was alles anders. Sie haben ihn anders gesehen als 
früher.“ 

https://youtu.be/3h7s-EJ9zfI


„Ja, ihr Herz war voller Freude,“ ergänzt Peter. „Mit dem Herzen kann man ja manchmal 
ganz anders sehen.“ „Sie haben ihn angeschaut, zuerst ganz erschrocken und erstaunt. 
Sie konnten es ja gar nicht glauben. Dann haben sie sich ganz doll gefreut!“, fährt Mama 
fort. Lena erzählt: „Das haben wir ja an Ostern auch im Kindergottesdienst gehört: Gott hat 
Jesus nicht im Tod gelassen. Alle Freunde haben es gesehen, zuerst die Freundin Maria 
Magdalena.“ „Ja, das habt ihr euch gut gemerkt,“ sagt Mama. „Der Apostel Paulus hat es 
so gesagt: Gott hat ihn mir zu sehen gegeben, Jesus Christus.“ 
„Mama, das Tollste war: Jesus hat auch mit ihnen gesprochen!“, weiß Peter. „Richtig, und 
er hat ihnen auch gesagt, dass sie ihn bald nicht mehr sehen würden, dass er dann bei 
Gott im Himmel wäre. Die Evangelisten haben uns das dann auch erzählt. Ich kann mir 
vorstellen, dass sie gut nachgedacht haben, wie sie es aufschreiben sollten, damit die 
Menschen es verstehen konnten“, erklärt Mama. „Nun glaubten die Menschen der 
damaligen Zeit, dass der Himmel, in dem Gott wohnt, oben über den Wolken sei. So 
sagten sie dann: Er wurde in den Himmel emporgehoben. Was sie den Menschen damals, 
aber genauso auch uns heute, damit sagen wollten, war: Freut euch! Jesus ist nun bei 
Gott! Und auch wir dürfen hoffen, dass wir nach unserem Tod ganz nahe bei Gott sein 
werden.“ 
Lena fragt: „Mama, wo ist denn dann der richtige Himmel?“ 
„Da, wo Gott ist, da ist der Himmel!“, antwortet Mama. „Und wo ist das?“, Peter schaut sie 
fragend an. Mama lächelt. „Ich will versuchen, euch zu sagen, wie ich es mir vorstelle: 
Dort, wo es ganz gut ist, wo ich überhaupt keine Angst mehr habe, wo es keine Krankheit 
und keinen Streit mehr gibt, da ist der Himmel. Wo das Licht strahlender als die Sonne ist, 
und wo wir in der Nähe Gottes wirklich geborgen sind, da ist für mich der Himmel. Wo und 
wie das genau ist, finde ich nicht so wichtig.“ 
„Weißt du das ganz genau?“, will Peter wissen. „Stellst du dir das vor, oder ist es so?“ 
„Ich glaube es so und vertraue auf Gott, von dessen Liebe zu uns Jesus uns so viel erzählt 
hat.“ „Mama?“, sagt Lena. „Ja?“ „Dann kann hier bei uns ja auch schon ein bisschen 
Himmel sein.“, überlegt Lena. „Wie meinst du das?“, fragt Peter. „Ganz einfach!“, erklärt 
Lena. „Wenn ich nicht mehr vor lauter Wut deine Schulheft beschmiere oder wenn ich 
meine syrische Klassenkameradin in Schutz nehme, wenn andere sie ärgern, und wenn 
ich nicht immer maule, wenn ich in der Küche helfen soll.“ „Hm!“, schmunzelt Mama. „Gott 
wohnt da, wo man ihn einlässt. Das hat mal ein berühmter jüdischer Philosoph gesagt!“ 
„Ach ja, und mit meinem Freund Tim zusammen, wenn wir uns so gut verstehen, dann fühl 
ich mich wirklich wie im Himmel!“, ruft Peter. „Und dich, Mama, und Papa, euch hab ich so 
schrecklich lieb, das ist auch ein bisschen Himmel!“, lacht Lena. 
„Ja, das stimmt,“ meint Mama, „überall da ist ein Stück Himmel.“ 
„Wenn ich mir das überlege: das ist eigentlich ein tolles Fest: Christi Himmelfahrt.“ Darin 
sind sich Lena und Peter einig.     
         (nach Hermine König) 
 
Lied:   Da berühren sich Himmel und Erde 
  https://www.youtube.com/watch?v=l72k-JQUnU0  
 

Gebet:  
 
Guter Gott! 
 
In Jesus hast du uns deine Liebe gezeigt. 
Du hast ihn vom Tod auferweckt. 
Er lebt jetzt bei dir. 
Auch wir dürfen darauf hoffen, 
einmal ganz bei dir zu sein. 

https://www.youtube.com/watch?v=l72k-JQUnU0


Doch auch hier auf Erden 
können wir schon „Himmel“ erleben. 
Und wir können selbst dazu beitragen, 
dein Reich der Liebe wachsen zu lassen. 
Wir bitten dich: Hilf uns dabei! 
Amen. 
 
 
„Gott wohnt da, wo man ihn einlässt“, sagt Martin Buber. Der Himmel, Gottes „Wohnort“, 
ist also - zumindest in Bruchstücken – schon mitten unter uns. 
Was bedeutet für euch „Himmel“? Wann oder wo fühlt ihr euch, wie im Himmel? 
 
 
 
 
Wenn ihr Lust habt, bastelt gemeinsam ein Himmelsmobile! 
 
Material: 
 
 2 Äste/Stöcke, ca.30 cm lang 
 Bindschnur und dünner Faden 
 ausgedruckte Vorlage (s. Anlage) 
 festes Papier/Pappe 
 Schere, Kleber, Stifte 
 
Anleitung: 
 
 Druckt die Vorlage (s. Anlage) aus. Schreibt eure Ideen zum „Himmel“ in die Motive, 
malt diese an und schneidet sie aus. Klebt sie nun auf festeres Papier oder Pappe. 
 
 Bindet zwei Äste oder Stäbe kreuzförmig fest zusammen. 
 
 Befestigt Sonne, Mond, Stern und Wolke mit Bindfäden an den vier Enden des 
Kreuzes, den Regenbogen in der Mitte. 
 
 Befestigt vier weitere Fäden als Aufhängung an den Astenden und knotet sie oben 
zusammen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liedtexte: 
 
1.  Weißt du, wo der Himmel ist, außen oder innen, 
 eine Handbreit rechts und links, du bist mittendrinnen, 
 du bist mittendrinnen. 
 
 Weißt du, wo der Himmel ist, nicht so tief verborgen, 
 einen Sprung aus dir heraus, aus dem Haus der Sorgen, 
 aus dem Haus der Sorgen. 
 
 Weißt du, wo der Himmel ist, nicht so hoch da oben, 
 sag doch ja zu dir und mir, du bist aufgehoben, 
 du bist aufgehoben. 
 
 
2.  Wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen 
 und neu beginnen, ganz neu: 
 Refrain: Da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns (2x). 
 
 Wo Menschen sich verschenken, die Liebe bedenken 
 und neu beginnen, ganz neu: 
 Refrain: Da … 
 
 Wo Menschen sich verbünden, den Hass überwinden 
 und neu beginnen, ganz neu: 
 Refrain: Da... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


