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 Liebe Kinder!
In dieser Woche feiern wir das Fest „Christi Himmelfahrt“.

Im Himmel gibt es viel Licht und Sonne. Dort ist es schön. „Dort wohnt Gott“, sagen die
Leute. In alten Kirchen kannst du Bilder sehen, auf denen Jesus auf einer Wolke nach 
oben in den Himmel schwebt. Damit meinen wir nicht, dass Jesus in die Wolken fliegt, 
sondern, dass er zurückkehrt zu seinem Vater:

Jesus führte seine Freunde hinaus in die Nähe des kleinen Dorfes Betanien.
Dort erhob er seine Hände und segnete sie.  (nach Lk 24)
Da wurde er vor ihren Augen emporgehoben,
und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken.
Während sie unverwandt ihm nach zum Himmel emporschauten,
standen plötzlich zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen und sagten:
Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor?
Jesus, der von euch ging und in den Himmel aufgenommen wurde,
wird wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel
hingehen sehen.
Er ist euch viel näher als ihr denkt!    
(nach Apg 1)     

Damit sind auch wir gemeint!
Gott ist uns viel näher, als wir denken.     
Manchmal können wir das direkt fühlen.

Und du? Was brauchst du, um dich zu fühlen „wie im Himmel“?
Auf dem Ausmalbild auf der Vorderseite kannst du in den Himmel malen, was dir 

wichtig ist.

Und: 

In der Kirche Mariä Himmelfahrt in Gellenbeck findest du in der kommenden Woche 
eine Pinwand neben der Marienkapelle. 
Hier können Aussagen/Bilder angeheftet werden mit der Überschrift:             
„Himmel ist für mich ……“ oder „So stelle ich mir den Himmel vor“.     
                      

„Weißt du, wo der Himmel ist,
außen oder innen.

Eine Handbreit rechts und links.
Du bist mitten drinnen.“

So heißt es in einem Lied von Ludger Edelkötter:
https://www.youtube.com/watch?v=ONQKRa1a98c

Es gibt ihn, den Himmel auf Erden, ganz nah und herrlich.
Achte darauf! Du kannst ihn spüren!
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