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Bensheimer Familienkirche – Zuhause – Zusammen 
 

Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Großeltern! 
 

Heute feiern wir Christi Himmelfahrt! 

Und für die Papas ist das auch Vatertag. Wie passend – denn an diesem Feiertag erinnern wir uns 

daran, dass Jesus zu seinem Vater, zu Gott, zurückgekehrt ist.  

Wir laden Euch zu einem Impuls bei dem tollen Wetter nach draußen ein. Wenn Ihr wollt, packt eine 

Decke ein und macht Euch auf den Weg. Hört unterwegs die Worte, die Menschen heute weltweit aus 

der Bibel hören… 

Jesus sagte zu seinen besten Freunden und damit auch uns am heutigen Tag:  

„Ich werde zu Gott, meinem Vater, gehen. Dann werde ich euch Kraft vom Himmel schicken. Ich 

werde euch den Heiligen Geist schicken, der euch stark machen wird. Ihr werdet überall auf der 

ganzen Welt und allen Menschen von mir erzählen. (…) Ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der 

Welt.“ 
 

Habt Ihr Lust, Euch einen Platz draußen in der Natur / auf einer Wiese / im Garten zu suchen, Euch 

auf eine Picknickdecke zu legen und in den Himmel zu schauen? Was entdeckt Ihr? Wer ist am 

Himmel „unterwegs“? Wenn Ihr Wolken seht, welche „Wolken-Bilder“ entdeckt Ihr gemeinsam? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und wer noch Lust auf ein Spiel hat – wie wäre es mit dem Spiel „Teekesselchen“? 

Das Teekesselchen ist immer ein Wort mit unterschiedlicher Bedeutung. Bei einer Bank zum Beispiel 

kann man Geld abheben oder auch darauf sitzen. Ein Spieler überlegt sich zum Anfang einen Begriff, 

wie zum Beispiel Nagel und fängt dann so an: 
 

„Mein 1. Teekesselchen hat jeder Mensch (einen Fingernagel) und mein 2. Teekesselchen haben viele auch in ihrer Werkstatt 

(Nagel im Werkzeugkasten)“. 

Noch keine Ahnung, welches Wort gemeint ist?  

Dann gibt es den nächsten Hinweis… 

„Mein 1. Teekesselchen gibt es 20 Mal (Füße mit eingerechnet), mein Teekesselchen braucht man zum Befestigen.“ 

Vielleicht braucht es auch noch weitere Hinweise… 
 

Weitere Beispiele:  

Schloss – Blatt – Maus - Fliege – Birne – Hahn – Decke – Pflaster – Note – Kiefer – Tau… 

… und vielleicht am Ende der „Himmel“ (da gibt es sogar drei Bedeutungen: den Himmel, den wir sehen 

und an dem die Vögel unterwegs sind – der Himmel, wo Gott und unsere Verstorbenen zuhause sind – 

der Himmel auf Erden, wenn wir so richtig glücklich sind). 

 

Gebet zum Abschluss:  

Guter Gott, in Jesus hast Du uns versprochen immer bei uns zu sein, egal wohin wir gehen. Du lässt 

uns nie allein. Du segnest und beschützt uns. Du begleitest uns heute und alle Tage. Amen.  

 

Euch allen einen „himmlischen“ Feiertag, seid behütet und von Gottes Segen umfangen! 

Euer Team Kirche für Kinder und Familien 


