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Christi Himmelfahrt 
(Auffahrt) feiern  

in der Familie 
40 Tage nach Ostern – in diesem Jahr ist es der 21. Mai 2020 

 
 

Zur Vorbereitung 
 

• Eine Kerze und Zündhölzer in einer schön gestalteten Mitte – mit Tüchern oder anderen 
Materialien (wenn möglich mit freundlichen und hellen Farben) 

• Macht ein Schälchen mit Wasser parat. 

• Material für ein Gebetsherz: z.B. Zündhölzli, Lego-Steine, Kieselsteine, Büroklammern, 
Blumenblätter... einfach, was gerade da ist. 

• Herzen aus Papier ausschneiden und Stift parat legen (allenfalls Couvert und 
Briefmarken) 

• Den Bibeltext zum Vorlesen aufteilen. 

• Lied üben:  
„Da berühren sich Himmel und Erde“ – Text: Thomas Laubach Musik: Christoph 
Lehmann 
https://www.youtube.com/watch?v=COsE8boOySE 
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Ablauf der Feier 

 

1) Wir beginnen 
 
Wir versammeln uns für die Feier.  
Jemand zündet die Kerze an. 
Die Eltern zeichnen den Kindern mit Wasser ein Kreuz auf die Stirn und sagen dazu „Gott hat 
Dich lieb“. So erinnern wir uns an unsere Taufe. Dann machen das die Kinder bei den Eltern.  
 
 

2) Wir singen ein Lied 
 
Das Lied „Da berühren sich Himmel und Erde“ singen oder über youtube anhören. 
 

1. Wo Menschen sich vergessen, 

die Wege verlassen und neu beginnen, ganz neu, 

da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns, 

da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns. 

 

2. Wo Menschen sich verschenken, 

die Liebe bedenken und neu beginnen, ganz neu, 

da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns, 

da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns. 

 

3. Wo Menschen sich verbünden, 

den Hass überwinden, und neu beginnen, ganz neu, 

da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns, 

da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns. 
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3) Wir hören die Geschichte von Jesus (Mt 28,16-20) 
 
Der Text ist der Bibel in Leichter Sprache entnommen. 
 
Jesus sagt seinen Freunden, dass sie die anderen Menschen taufen sollen. 
Jesus wollte seinen Freunden zeigen, dass er lebt. 
Und dass er immer bei ihnen bleibt. 
Auch wenn Jesus bei seinem Vater im Himmel ist. 
Dafür wollte Jesus seine Freunde auf dem Berg treffen. 
 
Die Freunde gingen auf den Berg. 
Als die Freunde Jesus sahen, freuten sie sich. 
Die Freunde fielen vor Jesus nieder. 
Einige Freunde aber dachten: 

Ist das wirklich Jesus? 
Ist er wirklich auferstanden? 

 
Jesus sagte zu den Freunden: 

Ich gehe jetzt zu meinem Vater im Himmel. 
Dann kann ich für euch noch mehr tun als vorher. 
Darum geht zu allen Menschen auf der ganzen Erde. 
Ihr sollt allen Menschen von mir erzählen. 
Alle Menschen sollen wissen, dass ich sie lieb habe. 
Alle Menschen sollen wissen, dass ich für sie da bin. 
Alle Menschen sollen hören, was ich erzählt habe. 
Alle Menschen soll so leben, wie ich es vorgemacht habe. 

 
Darum sollt ihr alle Menschen taufen. 
Taufen heisst: 
Die Menschen in Wasser tauchen. 
Und dabei beten. 
Ihr sollt die Menschen taufen im Namen von Gott: 
Im Namen des Vaters. 
Und im Namen des Sohnes. 
Und im Namen des Heiligen Geistes. 
Ich bin alle Tage bei euch. 
Bis zum Ende der Welt. 
Darauf könnt ihr euch verlassen. 
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4) Wir legen ein Gebets-Herz aus eigenem Material auf den Boden 

oder Tisch 
 
Jesus geht weg und seine Freunde sind traurig darüber. Was ihnen bleibt, ist die Liebe von 
Jesus. Sie schenken sie weiter an ganz viele Menschen. 
Wir vermissen auch einige Menschen. Während wir das Gebets-Herz legen, denken wir an 
diese Menschen. Wir beten für diese Menschen und bitten, Gott sie zu beschützen. 
 

 

5) Wir schreiben eine Liebesbotschaft an einen Menschen,  

den wir besonders vermissen 
 
Dazu verwenden wir die Herzen in der Anlage. Wir schreiben auf die Vorderseite den Namen 
und auf die Rückseite eine kurze Liebes- oder Dankesbotschaft. Wir können auch eine 
Zeichnung dazu machen. Diese Herzen können wir dann den Menschen, für die sie bestimmt 
sind, in den Briefkasten legen oder sie ihnen per Post schicken. 
 
 

6) Wir singen oder hören das Lied nochmals 
 
Das Lied „Da berühren sich Himmel und Erde“ singen oder über youtube anhören. 
 

1. Wo Menschen sich vergessen, 

die Wege verlassen und neu beginnen, ganz neu, 

da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns, 

da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns. 

 

2. Wo Menschen sich verschenken, 

die Liebe bedenken und neu beginnen, ganz neu, 

da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns, 

da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns. 

 

3. Wo Menschen sich verbünden, 

den Hass überwinden, und neu beginnen, ganz neu, 

da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns, 

da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns. 
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7) Abschluss  
 
Wir setzen uns um das Gebetsherz herum und fassen uns an der Hand. Wir spüren wie gut es 
tut, voneinander gehalten zu sein. Wir beten so, wie es uns Jesus ans Herz gelegt hat: 
 
Vater und Mutter 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 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. 
 
 

8) Segen 
 
SEGEN MIT KLEINEREN KINDERN 
Worte        Bewegung dazu: 
So segne uns Gott, der alles erschaffen hat.   mit beiden Armen einen Kreis zeigen    

 
Es beschütze uns Jesus, der mit uns verbunden   Familie sucht selber eine Bewegung 
bleiben möchte. 
 
Es stärke uns die Gottes-Kraft,     eine Hand zur Faust ballen, mit der  
die in uns lebt und wirkt.     anderen Hand darüber fahren und 

beide Hände zu einer offenen Schale 
formen 

Amen. 
 
SEGEN MIT ÄLTEREN KINDERN 
Gott stärke, was in uns wachsen will. 
Gott schütze, was uns lebendig macht. 
Gott behüte, was wir weitertragen. 
Gott bewahre, was wir freigeben. 
Und Gott lasse in uns lebendig werden, was wir heute durch Jesus erfahren haben:  
Gottes Liebe bleibt für immer da. 
So segne uns Gott: (+) Mutter und Vater, Sohn und Heilige Geistkraft. Amen. 
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Und nun noch die 

Challenge für Euch Kinder 
 
Bei diesem Ritual habt Ihr das Lied „Da berühren sich Himmel und Erde“ kennenglernt. Auch 
beim Ritual für das Fest Fronleichnam werdet Ihr es nochmals singen. Das hat uns auf die Idee 
für eine neue Challenge für Euch gebracht:  
Malt uns doch bitte ein Bild zu dem Thema  
 

„Himmel und Erde verbinden  

sich für mich dann, wenn…“ 
 
Fotografiert es mit dem Handy ab und schickt dieses Foto bis 28. Juni 2020 per WhatsApp oder 
SMS an Matthias Wenk: 079 610 68 82.  
 
Vergesst nicht, Euren Namen, Vornamen, Euer Alter und Eure Postadresse anzugeben. Denn es 
wartet wieder eine kleine Überraschung auf Euch, die wir Euch per Post zuschicken werden! 
 


