
 

 

 

Festtagsspaziergang für Familien 
an Christi Himmelfahrt   

 
 

 
 
 
 
 
 

 
„Bitte und Dank in der Natur“  

 

Liebe Kinder und Familien,  

eigentlich ist an Christi Himmelfahrt nach dem Gottesdienst eine 
Flurprozession. Dabei gehen viele Menschen mit dem Pfarrer, 
Messdienern, Musikverein und Fahnen in einer festlichen Prozession 
auf die Straße und durch die Felder. Beim Gang durch die Straßen und 
die Natur wird gebetet und gesungen.  

Dieses Jahr kann das nicht stattfinden und deshalb laden wir Euch mit 
diesem Heft zu einem Festtagsspaziergang ein. 

An 5 Stationen wird eine Bibelgeschichte erzählt und gebetet, wenn ihr 
mögt auch gesungen, und es gibt immer etwas zu entdecken oder zu 
tun. Für die 5. Station könnt ihr eine Decke zum Hinsetzen mitnehmen. 

Den Verlauf des Weges haben wir auf der Rückseite abgedruckt.  
Es beginnt in der Kirche.   

Wir wünschen Euch viel Freude und Gottes Segen auf Eurem Weg! 
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1. Taufe – Wir sind Gottes Kinder 
 
Ort: Kirche in der Seitenkapelle 
 
Einleitung: 
An der ersten Station hier in der Kirche denken wir an unsere Taufe.  
Durch die Taufe gehören wir zu Jesus. Hier seht ihr Jesus am Kreuz und 
darunter seine Mutter Maria und ein Freund von Jesus.  
Wir wissen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und wir glauben, dass er 
Gottes Sohn ist. Wir glauben an die Auferstehung Jesu.   
Jesus lebt! Das feiern wir an Ostern. Ostern ist das wichtigste Fest für 
uns Christen.   
 
Jesusgeschichte: 
Nach seiner Auferstehung zeigt sich Jesus einige Male seinen Freunden 
und Freundinnen. Nicht immer erkennen sie ihn, aber sie spüren, er ist 
bei uns.  
Nach 40 Tagen, als Jesus sich einmal wieder zeigt, sagt er zu ihnen:  
„Geht zu allen Menschen in allen Ländern, erzählt ihnen meine 
Geschichte und bringt ihnen die frohe Botschaft, die ihr von mir gehört 
habt. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes und vergesst nie: 
Auch wenn ihr mich nicht seht, so bin ich doch immer bei Euch, jeden 
Tag, bis ans Ende der Welt.“ 
 
Liebe Kinder, 
hier findet Ihr ein großes Gefäß mit Weihwasser. Wir haben für Euch 
schon etwas davon abgefüllt, jede Familie darf eins mit nach Hause 
nehmen. Das Weihwasser erinnert uns an unsere Taufe (ggf. mit den 
Kindern über Taufe reden).  
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Aktion: 
Jetzt dürft Ihr Euer Gefäß öffnen und jedem aus Eurer Familie etwas 
Weihwasser auf die Hand geben.  
Nun könnt ihr mit dem Weihwasser ein Kreuzzeichen machen. Oder Ihr 
gebt Euch gegenseitig ein kleines Kreuz auf die Stirn.  
Dabei könnt ihr beten:  
„Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes“ 
„Gott, ich danke dir für meine Taufe.“ 
 
 
Gebet: 
Wo wir auch stehen, wohin wir gehen,  
so wird es immer sein: 
Gott ist bei dir, Gott ist bei mir,  
und wir sind nicht allein.  
Der Himmel ist hoch über mir 
egal wo ich grad bin. 
Gott ist bei dir, Gott ist bei mir,  
ich spür ihn in mir drin.  
Amen.  

 
Lied:  
Wenn ihr mögt, könnt ihr jetzt noch ein Lied singen.  
z. B. „Laudato si“ oder „Du hast uns deine Welt geschenkt“ oder 
„Gottes Liebe ist so wunderbar“ 
 
Nun geht es auf den Weg nach draußen in die Straßen und die Natur.  
Folgt den Wegweisern, die genauso aussehen, wie das Bild auf der 
Vorderseite.  
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2. Ernte und gedeihliches Wetter 

 

Ort: “Rita‘s Wiese“, Weggabelung  
 
Einführung:  
Gott hat uns die Natur geschenkt. An den Bitttagen beten wir für eine 
gute Ernte und gedeihliches Wetter. Hören wir zuerst eine Geschichte 
aus der Bibel. Kennt ihr die Arche Noah?  
 
Bibeltext aus dem Alten Testament:  
40 Tage lang hatte es nur geregnet und die ganze Erde war 
überschwemmt. Nur Noah und seine Familie wurden gerettet und alle 
Tiere, die auf der Arche waren. Als der Regen endlich vorbei war und 
alle wieder an Land gehen konnten sprach Gott zu Noah: 
„Ich schließe einen Bund mit dir und allen Menschen und Tieren, die 
nach dir auf der Erde leben. Ich verspreche: Keine große Flut wird mehr 
das Leben vernichten. Solange die Erde besteht, soll alles seinen 
geordneten Gang haben. Es soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost 
und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.  
Und das Zeichen für mein Versprechen soll der Regenbogen sein.“  
 
Liebe Kinder, 
vielleicht habt auch Ihr in den letzten Wochen einen Regenbogen 
gemalt oder gebastelt und in Eure Fenster gehängt. Viele haben dazu 
geschrieben „Alles wird gut“. Der Regenbogen zeigt uns, wie in der 
Geschichte mit Noah, „es wird wieder gut“.  
Heute beten wir für gutes Wetter und eine gute Ernte. Dazu braucht es 
den Regen und den Sonnenschein. Nicht jedes Jahr ist die Ernte gut, 
manche Jahre sind zu trocken oder zu nass. Dann sagen Erwachsene oft 
„Es kommen auch wieder bessere Jahre“.  
(ggf. Gespräch, was ist gerade gut und was noch nicht gut) 
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Aktion: 
Wenn Ihr Euch umschaut, seht Ihr, dass schon vieles grünt und blüht. 
Als Erinnerung dürft Ihr Euch etwas pflücken und mitnehmen.  
 
 
Gebet:  
Dieses Gebet könnt Ihr sprechen oder singen 
 
Danke für diesen guten Morgen, Danke für jeden neuen Tag, Danke, 
dass ich all meine Sorgen auf dich werfen mag. 
 
Danke oh Herr, für Sonn und Regen. Danke für unser täglich Brot, 
Danke für diesen Erntesegen, Leben ohne Not. 
 
Danke für alle guten Gaben. Danke für anvertrautes Gut, Danke für 
unser Feld und Garten, Liebe macht uns Mut. 
 
Danke für alle schönen Blumen, Danke für diese Farbenbracht, Danke 
dass du so viele Menschen damit froh gemacht.  
 
Danke für jeden Regenbogen, der uns wieder Mut gemacht. Danke, 
dass auch nach jedem Regen uns die Sonne lacht.   
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3. Arbeit, Arbeitende 
 
Ort: Bank auf dem Hügel 
 
Einleitung: 
An der letzten Station haben wir für eine gute Ernte gebetet. Wenn das 
Korn auf den Feldern gewachsen ist, ernten es die Bauern mit dem 
Mähdrescher und bringen die Körner zur Mühle, wo der Müller sie zu 
Mehl zermahlt. Aus dem Mehl backt der Bäcker Brot für Alle. Bauer, 
Müller, Bäcker, das sind ihre Berufe, ihre Arbeit. Alle Erwachsenen 
müssen zur Arbeit gehen, um Geld zu verdienen, damit wir genug zu 
Essen und eine Wohnung haben.   
Welchen Beruf hatte eigentlich Jesus? 
 
Jesusgeschichte:  
Jesus kam mit seinen Jüngern in seinen Heimatort Nazareth. Am 
siebten Tag der Woche, dem Sabbat, ging er in die Synagoge und 
redete zu den Leuten. Alle waren erstaunt und sagten: „Woher hat er 
das alles? Wer gibt ihm die Kraft zu predigen und Kranke zu heilen? Er 
ist doch nur der Sohn einfacher Leute. Wir kennen doch seine Familie. 
Er ist Zimmermann, wie sein Vater Josef, seine Mutter ist die Maria. 
Seine Brüder Jakobus, Joses, Judas und Simon wohnen hier. Auch seine 
Schwestern kennen wir. Das sind Leute wie wir.“ 
 
Liebe Kinder, 
seht Euch von hier oben einmal um. Was könnt Ihr sehen?  
(Gespräch miteinander)    Da sind die Häuser und der Kirchturm,  
aber auch einige Lagerhallen und Fabrikgebäude.  
Welche Arbeit wird dort wohl verrichtet? … In den Hallen? …  
In den Häusern? … In der Kirche? …  
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Wenn ihr genau hinschaut, seht ihr, wo große Mengen Holz verarbeitet 
werden. Holz brauchen auch die Zimmerleute, um zum Beispiel Balken 
daraus zu machen, die das Dach eines Hauses tragen. Zimmermann ist 
der Beruf, den Jesus von seinem Vater gelernt hat, aber in der Bibel 
haben wir noch von anderen Dingen gehört: Er ist mit seinen Freunden,  
den Fischern, zum Fischen auf den See gefahren, er hat, wie ein Arzt 
oder Krankenpfleger, kranken Menschen geholfen und er hat zu vielen 
Menschen gepredigt, das bedeutet, er hat ihnen die Welt und den 
Willen Gottes erklärt, wie ein Priester. 
 
Auch Ihr könnt sicher manche Dinge besonders gut, oder habt 
besonders viel Spaß dabei. Vielleicht wisst Ihr sogar schon, welche 
Berufe Euch später gefallen würden. Erzählt Euren Eltern auf dem 
weiteren Weg einmal davon, die werden sicher staunen über Eure 
Ideen. 
 
Fürbitten: 
Guter Gott,  
wir bitten Dich, dass Du die Menschen beschützt, die unsere Häuser 
bauen und unser Brot backen. 
 
Wir bitten dich, dass Du die Leute beschützt, die alte Menschen 
pflegen und kranken Menschen helfen, wieder gesund zu werden. 
 
Wir bitten Dich, unsere Eltern zu beschützen, dass sie gesund bleiben 
und ihre Arbeit nicht verlieren, sodass sie sich gut um uns kümmern 
können. 
Amen. 
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4. Miteinander leben  

 
Ort: 2. Kreuzwegstation „Jesus nimmt das schwere Kreuz“ – davor ist 
eine kleine Wasserstelle  
 
Einleitung:   
Was seht ihr auf dieser Kreuzwegstation? Jesus muss das schwere 
Kreuz tragen. Damit will Jesus uns zeigen, er nimmt unsere Sorgen auf 
sich und er trägt sie mit uns. Das ist gut. Und noch etwas ist gut: dass 
alle Menschen sich auch gegenseitig helfen und dass vieles zusammen 
besser gelingt.  
 
Jesus erzählt den Menschen eine Geschichte:  
Einmal fragen sie Jesus: „Was ist das wichtigste Gebot?“ Jesus sagt: „Du 
sollst Gott lieben mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, 
mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken. Und du sollst 
deinen Nächsten lieben – wie dich selbst.“ 
Als Beispiel erzählt Jesus eine Geschichte: Einmal ging ein Mann von 
Jerusalem nach Jericho. Unterwegs überfielen ihn Räuber, raubten ihm 
die Kleider, schlugen ihn und ließen ihn halb tot liegen.  
Da kam ein Priester vorbei, sah den Mann und ging einfach weiter. 
Später kam ein anderer Mann vorbei, ein Tempeldiener, und auch er 
ging weiter. Ein Samariter, der auf der Reise war, kam vorbei. Als er 
den verletzten, nackten Mann sah, ging er zu ihm. Er behandelte seine 
Wunden. Dann setzte er ihn auf seinen Esel und brachte ihn zum 
nächsten Gasthaus. Als er am nächsten Morgen weiter musste, gab er 
dem Wirt Geld und sagte „Pflege diesen Mann. Wenn du noch mehr 
Geld brauchst, bezahle ich dir alles, wenn ich zurückkomme!“  
Nach der Geschichte fragt Jesus: „Wer von diesen dreien, meinst du, 
hat wie ein Nächster gehandelt?“ – „So soll jeder Mensch dem Anderen 
helfen.“ 
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Liebe Kinder, 
diese Geschichte hat Jesus erzählt, um den Menschen zu sagen, wie wir 
miteinander leben sollen. Und dafür braucht es jeden von uns, Große 
und Kleine, Junge und Alte. Wir können uns gegenseitig stärken und 
füreinander da sein.    Aber wir wissen auch, dass das manchmal nicht 
gelingt. Jeder macht Fehler, das weiß auch Gott. 
An dieser Station wollen wir Gott sagen, dass uns dieses Miteinander 
manchmal nicht gelingt. Wir dürfen unsere Sorgen und Lasten vor Gott 
bringen.  
 
Aktion: 
Als Zeichen für Deine Sorgen kannst Du Dir jetzt einen Kieselstein 
nehmen. Dann denke kurz nach, was in letzter Zeit nicht gut war und 
was Du jetzt loswerden willst. Wir dürfen Gott sagen, was uns 
bedrückt. – Nach jeder Fürbitte werfen wir ein Steinchen ins Wasser.  

Fürbitten (selbst formulieren und/oder folgende): 

1) Wir beten für alle Menschen, die Streit miteinander haben. Hilf 
ihnen, sich wieder zu versöhnen. (A) Wir bitten dich, erhöre uns. 

2) Wir beten für alle alten, kranken und einsamen Menschen. Schenke 
ihnen Geduld und zeige uns, wie wir ihnen helfen können.  

3) Wir beten für die Kinder, die gerne mit ihren Freunden spielen 

möchten und es jetzt nicht dürfen. Gibt uns Geduld und gute Ideen, 

wie wir uns trotzdem zeigen können, dass wir uns gerne haben.  

4) Wir beten für die Menschen, die traurig sind oder Angst haben. 
Nimm ihre Sorgen an und schenke ihnen Mut und Hoffnung.  

5) Wir beten für alle, die sich um andere kümmern, ob im Krankenhaus, 

zu Hause, bei der Arbeit oder in der Nachbarschaft.  

Guter Jesus, lass unsere Sorgen leicht werden und zeige uns, wie wir 

uns gegenseitig Gutes tun können. Du bist für uns da, alle Tage unseres 

Lebens, dafür danken wir dir. Amen.  
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5. Frieden 
 

Ort: Wiese als Wohlfühlort 

 

Einführung:   
Ein schönes Taizé-Lied handelt vom Frieden Gottes:   
„Frieden, Frieden hinterlasse ich Euch. Meinen Frieden gebe ich Euch, 
Euer Herz verzage nicht.“  (Wenn ihr es kennt, könnt ihr es singen).  
Wenn wir so einen Frieden hätten auf der Erde, dann ging es uns richtig 
gut. Wir würden uns wohlfühlen wie auf einer schönen grünen Wiese 
im Sonnenschein.  
 
Jesusgeschichte:  
Nach seiner Auferstehung zeigte sich Jesus seinen Jüngerinnen und 
Jüngern. Wieder einmal saßen sie zusammen und Jesus erzählte von 
Gott, seinem Vater. Gott hatte Jesus viel Kraft gegeben. Zum Beispiel 
konnte er Kranke wieder gesund machen.  
Jesus sagte den Jüngern, dass Gott auch sie so stark machen würde. 
Dafür würde er ihnen den Heiligen Geist zur Stärkung schicken.  
Nachdem Jesus das gesagt hatte, gingen sie alle hinaus und stiegen auf 
einen kleinen Berg. Jesus erhob seine Hände und segnete seine 
Freundinnen und Freunde. Und während er sie segnete, verließ er sie 
und wurde zum Himmel emporgehoben.  
Die Jünger und Jüngerinnen schauten in den Himmel. Und vielleicht 
dachten sie daran, dass Jesus einmal gesagt hatte: „Ich bin nur noch 
kurze Zeit bei Euch. Frieden hinterlasse ich Euch, meinen Frieden gebe 
ich Euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht“ (Joh. 
14,19 ff).  
 
Liebe Kinder:  
Macht es euch hier etwas gemütlich, und schaut in den Himmel. Wie 
sieht er heute aus? …  Ob da oben Jesus ist? …  
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Geschichte 

Ein Kind fragt seine Mutter: „Der Himmel ist doch da oben, oder?“ – 
und es zeigt in die Luft. „Welchen Himmel meinst du?“, fragt die 
Mutter. „Na, den Himmel!“ „Meinst du den Himmel, an dem die 
Wolken sind und wo die Flugzeuge fliegen?“, fragt die Mutter geduldig 
weiter. „Nein, den richtigen Himmel“, antwortet das Kind, „wo die 
Engel sind.“ Da sagte die Mutter: „Der Himmel, den du meinst, ist dort, 
wo Gott ist, und Gott ist überall. Deshalb ist auch der Himmel nicht 
irgendwo über uns, sondern überall – in uns und um uns herum. Wir 
können ihn nur noch nicht sehen, weil Gott uns zuerst andere Augen 
und ein anderes Herz geben muss.“ 

Gerhard Lohfink 
 
Da berühren sich Himmel und Erde (singen oder sprechen) 

 

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 Frieden werde unter uns. 
 

2. Wo Menschen sich verschenken,  
die Liebe bedenken und neu beginnen, ganz neu, 
da berühren sich Himmel und Erde, …  
 

3. Wo Menschen sich verbünden,  
den Hass überwinden, und neu beginnen, ganz neu, 
da berühren sich Himmel und Erde, …  
 
Den Segen zum Abschluss 
findet ihr auf einem Extrablatt, damit ihr ihn zu Hause ausschneiden 
und aufhängen könnt, vielleicht zu eurem Regenbogen… 
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 Routenvorschlag für Bernbach: 
Der Weg ist durch folgendes Symbol gekennzeichnet: 

 
 
 

 


