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Grüß Euch!

Heute gibt es eine kleine Kinderpost. Ein wenig Musik, ein Gebet und die Bibelstelle für 
den Tag. Und ein kleines Geschenk: Wir haben Fotos gesammelt von Himmelbildern und 
daraus für Euch ein Memoryspiel gemacht. Passend zu dem Lied: »Der Himmel geht über 
allen auf« – wir singen es nachher. 

Der Himmel ist über uns und spannt sich wie ein großes Zelt über uns aus. Und der Himmel Gottes ist in 
unserem Herzen und spannt sich dort aus in liebevollen Gedanken und Gebeten und Taten. 

In diesem Sinne wünschen wir Euch einen frohen Himmelfahrtstag.

Anfangen und Beginnen Wir machen ein Kreuzzeichen und sprechen gemeinsam: 

Im Namen des Vaters 

und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. 

Amen.

Wir singen das Lied: 

 
 

Auf Youtube zu finden:  
https://youtu.be/x0EjpqOjhq8

»Der Himmel geht über allen auf«

Der Himmel geht über allen auf,

auf alle über, über allen auf.

Der Himmel geht über allen auf,

auf alle über, über allen auf.

Kinderpost 
zu Christi Himmelfahrt 2020

https://youtu.be/x0EjpqOjhq8
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Der Bibeltext nach Apg 1,1-11 (nach der Neukirchener Kinderbibel)

Wir beten das Vaterunser

Alles, was wir persönlich auf  
dem Herzen haben, legen wir 
hinein in das Vaterunser und  
beten gemeinsam:

 

 

Vierzig Tage waren vergangen. Da erschien Jesus seinen Jüngern noch einmal 
auf einem Berg. Den Jüngern waren traurig.  Sie spürten: dies war das letzte 
Mal, dass sie Jesus sahen. Da wandte sich Jesus zu den Jüngern und sprach:  
„Seit nicht traurig! Ich lassen euch nicht allein zurück. Mein Vater wird euch 
seinen Geist geben. Der wird Euch zeigen, was ihr tun sollt. Ihr werdet meine 
Boten sein in Jerusalem und im ganzen Land und bis an die Enden der Erde.“ 
Als er noch mit ihnen sprach, kam eine Wolke und nahm ihn auf vor ihren 
Augen.  
Da standen die Jünger wir betäubt da und starrten zum Himmel. Aber 
plötzlich sahen sie vor sich zwei Männer in leuchtenden Kleidern. Es waren 
Boten Gottes die sagten: „Ihr Männer, warum steht ihr da und starrt zum 
Himmel? Jesus ist zu seinem Vater gegangen. Aber freut euch! Er wird 
wiederkommen.“ 
Da fassten die Jünger Mut. Sie stiegen den Berg hinunter, gingen nach 
Jerusalem zurück und dankten Gott, der ihnen ein großes Versprechen 
gegeben hatte.  
 

(nach Apg 1,1-11 und der Neuenkirchener Kinderbibel)  
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Abschlusssgebet Guter Gott, dein Sohn Jesus ist bei dir.  
Wir sagen: Er ist im Himmel.  
Der Himmel ist überall.  
Gib uns ein weites Herz und offene Augen,  
damit wir deine Himmel entdecken. 

Amen.

Segen So segne uns der gütige und  
uns in Liebe zugewandte Gott:  
Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen.

Wir singen das Lied: 
»Da berühren sich Himmel  
und Erde«

Zu finden auf Youtube: 
https://youtu.be/COsE8boOySE

1. Wo Menschen sich vergessen,  
die Wege verlassen,  
und neu beginnen, ganz neu,  
da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns, 
da berühren sich Himmel und Erde, das Frieden werde unter uns. 

2. Wo Menschen sich verschenken,  
die Liebe bedenken,  
und neu beginnen, ganz neu,  
da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns, 
da berühren sich Himmel und Erde, das Frieden werde unter uns. 

3. Wo Menschen sich verbinden,  
den Hass überwinden  
und neu beginnen, ganz neu,  
da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns, 
da berühren sich Himmel und Erde, das Frieden werde unter uns. 

Einen schönen Himmelfahrts- und Vatertag für Euch und Eure Familien wünscht

Claudia Wagner und Julia Weldemann 

Gemeindereferentinnen der Pfarrei Seliger Johannes Prassek

https://youtu.be/COsE8boOySE
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Ideensammlung:

Bastelt das Suchbild »Wo ist Jesus?«

Druckt die Seiten 5 und 6 aus und malt beide schön aus. Die fast leere Seite 
mit der Jesusfigur eventuell auf ein festeres Papier oder auf Pappe kleben. 
Die Türchen auf der Seite 5 an den durchgezogenen Linien einritzen (da 

lasst Ihr Euch von euren Eltern helfen). Dieses Blatt dann auf der Rückseite mit Klebstoff 
bestreichen, aber nur dort wo keine Türen sind! Und dann klebt Ihr diese Seite genau auf 
das Blatt mit Jesus. Nun kann man allerlei Leute suchen lassen, wohin Jesus bei seiner 
Himmelfahrt verschwunden ist!  

Spielt das »Himmel-Memory«! 

Die Karten dafür findet Ihr auf den Seiten 7 und 8. Ihr müsst sie nur 
ausdrucken, auseinanderschneiden und gut mischen.

Kennt Ihr das Rezept »Himmel und Erde«? 

»Himmel und Erde« ist ein deftiger Klassiker aus Nordrhein-Westfalen. 
Gebratene Blutwurstscheiben, Apfelmus und Kartoffelpüree machen den 
Sonntagsklassiker Himmel und Erde aus. »Erde« steht für Kartoffeln und 

»Himmel« für die Äpfel vom Baum.

Zubereitung: Himmel und Erde ist relativ schnell zubereitet. Für das Püree Apfel oder 
Birne in Zitronensaft, Zucker und Wasser abkochen und unter das Kartoffelpüree geben. 
Das Obst verleiht ein feines Aroma und passt hervorragend zum kräftigen Geschmack 
der Wurst. Anschließend mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Zwiebeln, 
Speckwürfel und die Blutwurst anbraten und mit dem Püree anrichten.

Quelle: www.essen-und-trinken.de
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