
Sofagottesdienst  „So weit der Himmel ist“  (Christi Himmelfahrt) 

 

         Foto privat: Blick auf Burg Teck und den Breitenstein 

Was feiern wir eigentlich an Christi Himmelfahrt?  

Geht es um Jesus oder um den Vatertag – oder am Ende um Beides? Auf jeden Fall spielt der offene, 

weite Himmel eine wichtige Rolle! An Himmelfahrt werden oft die Gottesdienste unter freiem 

Himmel gefeiert – manche vielleicht auch in diesem Jahr. Und an Himmelfahrt ziehen die Väter gern 

ins Freie.  

Die Weite des Himmels ist schon immer ein Symbol für die Unendlichkeit und Grenzenlosigkeit 

Gottes gewesen. Der Himmel kann uns aber auch eine tiefe Geborgenheit erfahren lassen. Daher ist 

es nicht verwunderlich, dass in früheren Zeiten der Himmel als der Wohnort Gottes galt. Seitdem wir 

mit Flugzeugen und Raketen den Himmel erkundet haben, ist das Reden von Gott, der im Himmel 

wohnt, problematisch. Auch die Vorstellung von einer „Himmelfahrt“.  Es ist eine bildhafte 

Vorstellung, die beschreibt, dass Jesus zu Gott, seinem Vater, zurückgekehrt ist.  Aber er lässt uns 

nicht alleine zurück. Er gibt seinen Jüngern den Auftrag, seine Botschaft zu verkünden und sagt  ihnen 

seinen Geist zu. Er traut ihnen etwas zu. Er vertraut ihnen seine Botschaft an. 

Das ist ein wichtiger Gedanke auch für den Vatertag. Trauen Sie als Vater ihrem Kind (ihren Kindern) 

etwas zu? Geben Sie ihm (ihnen) auch wichtige Aufträge? Bestärken Sie es innerlich und lassen sie 

ihm (ihnen) dabei die Freiheit, es auf die eigene Weise zu tun? Das kann herausfordernd sein, aber es 

stärkt in jedem Fall die Beziehung zwischen Vätern und Kindern – und schenkt den Vätern auch 

innere und äußere Freiheit. 

Der „Missionsauftrag“ Jesu an die Jünger hat unsere Welt verändert. Von Jerusalem aus hat sich die 

Frohe Botschaft Jesu in die ganze Welt ausgebreitet: dass Gott nicht nur die Juden - sein 

auserwähltes Volk - sondern alle Völker liebt und zu sich führen wird. Was Jesus bei der Himmelfahrt 

erfahren hat, ist die Verheißung für alle Menschen.  

Wie ist das für mich als Vater? Gibt es etwas, das mir so am Herzen liegt, dass ich mir wünsche, 

meine Kinder tragen es in die Welt? Wie fühle ich die innere Verbindung zu meinem eigenen Vater? 

Und zum „Vater im Himmel“? Hab ich mich eher losgerissen oder bin ich losgelöst? Spüre ich eher 



bevormundende Enge oder Zutrauen und Freiheit? Spannende Fragen, denen man am besten unter 

der Weite des Himmels Raum geben sollte.  

 

Der biblische Hintergrund: 

In der Apostelgeschichte lesen wir, dass sich der auferstandene Jesus 40 Tage lang den Aposteln gezeigt hat. Als 

er das letzte Mal mit ihnen zusammenkam, sagte er: „Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf 

euch herabkommen wird; und ihr werdet meine Zeugen sein … bis an die Grenzen der Erde. Danach wurde er 

vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken.“( Apg1)  Nur der 

Evangelist  Lukas erzählt von einer „Himmelfahrt“  – damit endet sein Evangelium und damit beginnt seine 

Apostelgeschichte. Er greift dabei viele Motive auf, die aus dem Alten Testament stammen: die Wolke, die ihn 

aufnimmt , ist Symbol für die Gegenwart Gottes – sie erinnert an den Weg des Volkes Israel ins  Gelobte Land, 

bei dem sie von der Wolke Gottes geführt wurden.  Die 40 Tage stehen für ein Durchgangszeit : 40 Jahre zog 

das Volk Israel durch die Wüste  (40 Wochen dauert eine Schwangerschaft!). Danach kommt ein Prozess an sein 

Ende. Jesus ist wieder bei Gott, seinem Vater. Aber er lässt seine Jünger nicht alleine zurück – er verheißt ihnen 

seinen Geist. Sie bleiben in Verbindung mit ihm und sie sollen seine „Zeugen sein bis an die Enden der Erde“.  

Hinweis: der Sofagottesdienst richtet sich an Kinder, die gerne Fragen stellen und nachdenken.  

Eröffnung: Sich versammeln (vielleicht auch im Garten oder an einem Ort im Freien) Kerze anzünden 

– Kreuzzeichen – gemeinsames Lied, das alle kennen(z.B.: „Wo zwei oder drei in meinem Namen 

versammelt sind“) 

Gebet zum Beginn: 

Guter Gott, wir kommen heute zusammen, damit wir nicht vergessen, was du für uns bist: 

unser Vater im Himmel, der Vater aller Menschen. Dein Herz für uns ist weit wie der Himmel. 

Du hast Himmel und Erde erschaffen. Das Irdische und das Himmlische. Beides gehört zusammen. 

Du hast deinen Sohn Jesus zu uns geschickt und er hat uns gezeigt, wie du bist. Er ist zu dir 

zurückgekehrt, und er wird uns am Ende alle zu dir bringen. Amen 

Einführung 

Heute feiern wir das Fest Christi Himmelfahrt: Jesus ist wieder zu Gott zurückgekehrt.  

Hast du (Habt ihr)  eigentlich schon mal darüber nachgedacht: Wo ist Gott? Können wir ihn erahnen? 

Was denkt ihr darüber?  

Es geht hier nicht um „richtige“ oder „falsche“ Antworten. Menschen machen sich ihre Gedanken und Vorstellungen über 

Gott. Die sind konkreter oder abstrakter, rationaler oder fantasievoller. Ermuntern Sie ihr(e)  Kind(er) zu erzählen. Wie waren 

Ihre eigenen Vorstellungen als Kind – und wie sind sie jetzt – als Erwachsener? Es ist wichtig, dass jeder in Ruhe etwas sagen 

darf, und die anderen hören zu. Niemand wird ausgelacht oder korrigiert. Hinter Vorstellungen stehen auch immer 

emotionale oder spirituelle Erfahrungen und Bedürfnisse. Wenn ein Kind z.B. sagt: „Manchmal scheint das Licht so hinter 

einer Wolke durch, dann denke ich, jetzt schaut Gott grad auf mich,“  dann kommt darin die Erfahrung oder der Wunsch 

nach einer persönlichen Gottesbeziehung durch. 

Auch Menschen in früheren Zeiten haben sich darüber Gedanken gemacht. Sie haben sich oft 

vorgestellt: Gott wohnt im Himmel. Was wollten sie da über Gott sagen?  



Schaut euch den Himmel an (oder ein Bild s.o. , alternativ https://www.fotocommunity.de/photo/weiter-

himmel-bluestime/40443337) Besonders intensiv ist das, wenn man sich direkt ins Gras legt und nach oben 

schaut. Das könnt ihr gerne ein bisschen genießen…..Vorsicht: nicht in die Sonne schauen!!  

Austausch : welche Gedanken kommen euch?  

 

Gebet:  

Wenn ich in den Himmel schau, dann beginne ich zu staunen: 

Unendlich weit ist der Himmel – weit wie dein Herz, Gott? 

Mal ist der Himmel ganz nah und mal ganz fern – so wie du Gott? 

Gott – du bist so geheimnisvoll wie der Himmel 

und doch fühl mich bei dir geborgen, Gott, wie unterm Himmelszelt. 

Gebet kann zum Abschluss von einem oder mehreren gelesen werden 

 

Lied: Der Himmel geht über allen auf, auf alle über, über allen auf  (P.Janssens) 

zum Mitsingen: https://www.youtube.com/watch?v=5Pl5UuHJ_2w 

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

jetzt kommt eine ausführlichere Variante für ältere Kinder (ab ca. 8 Jahren) 

Menschen haben sich zu allen Zeiten Gedanken darüber gemacht: Woher kommen wir? Wer hat den Himmel 

und die Erde gemacht? Wie sollen wir leben? Gibt es Gott? Wie steht er zu uns Menschen? 

Einer von ihnen war Theophilus. Sein Name ist griechisch und heißt übersetzt: Gottlieb. Theophilus war 

jemand, der nach Gott suchte. Er lebte um etwa 60 n.Chr. in Kleinasien - (vermutlich) in Antiochien, einer Stadt 

in Syrien. Damals gab es viele religiöse Vorstellungen und Bräuche und viele Götter: griechische und römische. 

Aber Theophilus genügte das nicht. Eines Tages lernte er Lukas kennen. Lukas war Christ. Er erzählte von Gott, 

dessen Güte soweit ist wie der Himmel.  Und von Jesus Christus, seinem Sohn, der zu den Menschen 

gekommen ist, um ihnen den Weg zu dem wahren Gott zu zeigen. Theophilus spürte: Dieser Gott liebte auch 

ihn. Zu diesem Gott wollte er gehören. Zu ihm wollte er beten. Er ließ sich taufen. Und Theophilus wollte immer 

mehr von Jesus wissen. Und dann bekam er eines Tages von Lukas ein wunderbares Geschenk: Sein Evangelium 

und seine Apostelgeschichte. Lukas hat alles aufgeschrieben, was er über Jesus in Erfahrung bringen konnte. 

Und diese beiden Werke hat er dem Theophilus gewidmet. Vielleicht hat er sich bei Lukas bedankt. Sein Brief 

könnte so ähnlich gelautet haben:  

Brief des Theophilus vorlesen oder hören 

Hochverehrter Lukas! 

Nun halte ich endlich deine kostbare Schrift in meinen Händen. Dein Evangelium und dein Bericht 

von den Werken der Apostel. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich mich gefreut habe, als dein 

Bote sie mir überbrachte. Wir sind alle sofort zusammengekommen – Stephanus und Markus, Zoe 

https://www.fotocommunity.de/photo/weiter-himmel-bluestime/40443337
https://www.fotocommunity.de/photo/weiter-himmel-bluestime/40443337
https://www.youtube.com/watch?v=5Pl5UuHJ_2w
https://kip-radio.de/player/KIP/Audio/12288


und ihre ganze Familie, unsere Nachbarn und alle, die du in unserem Haus getauft hast. Auch du 

warst in unseren Herzen dabei. Wie gut erinnern wir uns an die vielen Stunden, in denen du uns von 

Jesus erzählt hast. Wie er die Kranken geheilt hat und von Gott erzählte. Wie er starb und von Gott 

auferweckt wurde. Vor allen, dass nun alle zum Volk Gottes gehören dürfen. Nicht nur die Juden 

sondern auch die Heiden. Wir haben es alle an uns selbst erfahren: Gottes heiliger Geist ist in uns 

lebendig und mit Jesu Worten dürfen wir beten: Unser Vater im Himmel!  

Der Himmel ist weit und grenzenlos. Es gibt nicht einen Himmel für die Griechen und die Römer und 

einen anderen für die Juden. Der Himmel geht über allen Menschen auf. Ja, das habe ich begriffen – 

und es gibt nur einen Gott, der für alle Menschen wie ein Vater ist. Gottes Reich ist offen für alle 

Menschen. Niemand ist ausgeschlossen. Deshalb hat Jesus seinen Aposteln den Auftrag gegeben: 

„Geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vater und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Ich bin mit euch 

alle Tage bis zum Ende der Welt.“ (Mt28,16-20) So ist es geschehen. Petrus und Paulus und all die 

andern Apostel sind aufgebrochen . Sie haben von Jesus erzählt und seine Botschaft weiter getragen 

von Jerusalem bis an die Enden der Welt. Und du Lukas, hast ihre Worte gesammelt und 

aufgeschrieben. Auch wenn Petrus  und Paulus nicht mehr leben – die Frohe Botschaft von Jesus geht 

immer weiter.  

Immer wenn wir am Sonntag in meinem Haus zusammenkommen, werden wir künftig aus deinem 

Bericht lesen. Das wird ein feierlicher Moment sein. Wir werden Kerzen anzünden und Priska wird 

vorher ein Halleluia singen – du erinnerst dich sicherlich an ihre wunderbare Stimme. Und wenn wir 

dann von Jesus und den Aposteln hören, wird es so sein, als wären sie bei uns.   

Lieber Lukas, wenn du wieder einmal in unsere Gegend kommst, dann muss du uns unbedingt 

besuchen. Unsere Gemeinde wächst. Auch Kinder sind bei unseren Versammlungen dabei. Sie wollen 

so viel wissen und stellen kluge Fragen. Ich bemühe mich redlich, sie alle zu beantworten. Nun habe 

ich zum Glück deine Schriften und kann dort nachlesen. 

Gott segne dich      Dein Theophilus 

Lied:  Gehet nicht auf in den Sorgen dieser Welt, Halleluia 

Noten und Text: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj71Yn67rPpAhVLzKQKHZF-

Cx4QFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fklumpp-

net.com%2F20160703%2Fpages%2F04_Halleluja%2520(Taizee).pdf&usg=AOvVaw0gzMXZ1L8scUZAjiWnVJcw 

mitsingen: https://www.youtube.com/watch?v=MsnrV96E-zU 

Ende der erweiterten Variante 

                     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bibeltext 

Hören wir, wie Jesus wieder zu seinem Vater im Himmel zurückgekehrt ist – so wie es uns der 

Evangelist Lukas in der Apostelgeschichte (Apg 1, 1-11) erzählt.   

Wenn vorhanden kann man eine Bibel (Kinderbibel) neben die Kerze legen.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj71Yn67rPpAhVLzKQKHZF-Cx4QFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fklumpp-net.com%2F20160703%2Fpages%2F04_Halleluja%2520(Taizee).pdf&usg=AOvVaw0gzMXZ1L8scUZAjiWnVJcw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj71Yn67rPpAhVLzKQKHZF-Cx4QFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fklumpp-net.com%2F20160703%2Fpages%2F04_Halleluja%2520(Taizee).pdf&usg=AOvVaw0gzMXZ1L8scUZAjiWnVJcw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj71Yn67rPpAhVLzKQKHZF-Cx4QFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fklumpp-net.com%2F20160703%2Fpages%2F04_Halleluja%2520(Taizee).pdf&usg=AOvVaw0gzMXZ1L8scUZAjiWnVJcw
https://www.youtube.com/watch?v=MsnrV96E-zU


Gedanken 

Jesus wollte, dass alle Menschen von Gottes Liebe erfahren. Deshalb hat er seinen Jüngern den 

Auftrag gegeben: Geht zu allen Völkern und tauft die Menschen. Wer getauft ist, gehört dazu! 

Vielleicht habt ihr eine Taufkerze, die besonders gestaltet ist, oder Bilder von eurer Taufe. Vielleicht 

haben eure Eltern einen Taufspruch für euch ausgewählt. Schaut es euch an und erzählt einander 

davon.  

Wenn ihr wollt, könnt ihr euch gegenseitig zur Erinnerung an eure Taufe ein Kreuzzeichen auf die 

Stirn machen: Du bist getauft und gehörst zu Gott. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen 

Wer getauft ist, ist ein Kind Gottes. Deshalb dürfen wir zu Gott „Vater“ sagen. Zum Abschluss beten 

wir gemeinsam das Gebet, das uns Jesus gegeben hat. Das Gebet, durch das alle Getauften zu einer 

Familie – der Familie Gottes – gehören: 

Vater unser im Himmel 

geheiligt werde dein Name 

dein Reich komme 

dein Wille geschehe 

wie im Himmel so auf Erden 

unser tägliches Brot gib uns heute 

und vergib uns unsere Schuld 

wie auch wir vergeben unseren Schuldner 

und führe uns nicht in Versuchung 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft  

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen 

Impuls:  

Da heute auch Vatertag ist, haben Kinder vielleicht ein kleines Geschenk für ihren Papa vorbereitet; 

oder sie sagen ihm, was sie besonders an ihm mögen. Daraus kann man ein kleines Spiel machen: 

Jedes Kind malt das, was es an seinem Papa schätzt oder gern mit ihm macht, auf ein Blatt Papier 

oder stellt es pantomimisch dar  ( z.B. miteinander herumtollen; es können auch mehrere Dinge sein) 

Der Papa darf es dann erraten. Danach darf der Papa sagen, wie er sich den Tag heute wünscht. 

 

Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, mal ins Gespräch zu kommen (mit der Frau, mit einem Freund, 

mit sich selbst…): Was macht mich glücklich daran, Vater zu sein? Wo fühle ich mich als Papa so 

richtig wohl? Gibt es auch Seiten, die mich belasten? Und jetzt in der Coronazeit: verändert sich da 

etwas – positiv – negativ?  

(Vielleicht merke ich als Vater auch, wie schwer es für mich ist, offen mit jemand darüber reden zu können. Es gibt immer 

offene Ohren z.B. bei meiner Partnerin, bei meinem besten Kumpel, manchmal auch bei meinem eigenen Vater oder bei 

meinem Bruder. Wenn es schwieriger ist, findet ihr hier andere Anlaufstellen: https://ehe-familie.drs.de/paar-familie-

alleinerziehende/zuhause-in-verbindung-bleiben/rat-und-hilfe.html) 

 

Mechthild Alber, Referentin im Fachbereich Ehe und Familie 
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