
Halli hallo, da bin ich wieder! 
Danke für alle die ein Bild gemalt haben, das ist der Rest von 
meinem Marienkäfergeschenk. 
Heute habe ich euch ein Rätsel mitgebracht. 
Mal sehen, ob ihr das kennt! 

Das ist die Kirchendecke von St. Anastasia in Baisingen. 
Wenn man hochschaut, dann hat man das Gefühl, dass sich ein 
Fenster zum Himmel öffnet. Blau für den Himmel und das Braun 
wären dann die Fensterläden. Könnt ihr euch das vorstellen? 



Fenster fangen das Licht des 
Himmels ein und manchmal gibt 
es so einen schönes Lichtspiel 
wie in der Heilig Geist Kirche. 

Das Licht ist ein Symbol für Gott. 
Wenn wir in der Kirche sind, 
wollen wir Gott nahe sein. 

Manche Fenster erzählen 
Geschichten aus dem Leben von 
Jesus, so wie ihr auch Bilder 
davon gemalt habt. 
Sie laden uns ein mit Jesus und 
dem Himmel verbunden zu 
bleiben. 



Jesus hat oft vom Himmelreich gesprochen. 
Damit hat er nicht den Himmel gemeint, 
den wir sehen, sondern eine göttliche 
Himmelswirklichkeit. Es gibt einen Himmel, 
den man tief in sich drin fühlen kann: 
Zum Beispiel: Wenn ich bei solch strahlend, 
blauem Himmel, himmlisches Zitroneneis 
lutschen darf. Ich sag euch, das ist wie im 
Himmel! 
Was sind für euch himmlische Momente? 

Dass Menschen auf besondere Weise mit 
dem Himmel verbunden sind, das zeigt uns 
diese Statue von Maria aus Baisingen. 
Hinter ihr ist das Blau des Himmels von der 
Decke, weil sie mit Gott so verbunden war. 
Der goldene Rahmen steht für  Gott, der 
Maria in ihrem Leben hat großes erleben 
lassen. 



Diese Woche feiern wir ein Fest mitten in 
der Woche. 
Es heißt Christi Himmelfahrt. 
Ich will mit euch über dieses Fest 
nachdenken! 
Was feiern wir eigentlich an diesem Fest? 



In der Apostelgeschichte wird erzählt: Nach dem Tod und der 
Auferstehung ist Jesus seinen Jüngern und Jüngerinnen
40 Tage lang auf  unterschiedliche Weise erschienen und hat 
vom Reich Gottes gesprochen.



Sie aßen miteinander! 
Jesus sagte zu den Jüngern: „Ihr werdet die Kraft Gottes 
empfangen, den Heiligen Geist. 
Ich mache euch zu meinen Zeugen, 
geht hinaus, bis an die Grenzen der Erde.“

Jesus stand auf und 
ging mit seinen Jüngern 
auf einen Berg.

Jesus erhob seine Hände, um seine Freunde zu 
segnen.
Und während er sie noch segnete, war er 
verschwunden und wurde zum Himmel 
emporgehoben. 



Da hörten sie: 

„Ihr Männer von Galiläa, 
was steht ihr hier und 
schaut zum Himmel 
empor?

Jesus ist jetzt bei Gott. 

Geht zurück und wartet 
auf die Kraft des Heiligen 
Geistes!“



Hört ihr die Glocken vom Kirchturm? 
Drei Mal am Tag läuten sie und laden ein,
mit einem Gebet die Verbindung zum Himmel zu 
wählen. 
Am Ende segnet Jesus seine Jünger:
Sie sollen die frohe Botschaft vom Himmelreich Gottes 
allen Menschen erzählen. 
Manchmal muss man nach dem Himmelreich suchen, 
wie nach einem Schatz. 
Deshalb hab ich euch beim Turm der Kirche einen 
Schatz versteckt. Einen „Klebesegen“ den kann man 
auf das Handy, Hefte, Ordner kleben. Er soll euch 
immer daran erinnern mit dem Himmel in Verbindung 
zu bleiben. 
Gott segne und behüte euch! Das wünscht RAPHI


