
Hallo und schönen Vormittag 

Ich hoffe Ihr hattet eine schöne Woche und es geht Dir und Deiner Familie gut! 

Oftmals im Leben, wenn Dinge und Zeiten sich ändern, dürfen wir nicht vergessen, dass wir 
immer Gott in unserem Herzen haben. 
Wenn das Wetter so schön ist wie diese Woche, schauen wir in den Himmel und sehen 
eigentlich gar keinen Anfang und gar kein Ende, wo denn der Himmel beginnt bzw. aufhört. 
Die Geschichte, die du bitte lesen sollst, kann dir helfen, den B~griff Himmel bes~er ::u 
verstehen. 
Das Besondere an dem Wort ist nämlich, dass es nicht nur eine Bedeutung hat! 

Wenn ihr die Geschichte gelesen habt könnt ihr mir bestimmt die zwei unterschiedlichen 
Bedeutungen von "Himmel" erklären! 
Ich freue mich auf eure Antworten und Beschreibungen! 

Wer will, kann auch ein Bild vom Himmel malen! ( Welche Bedeutung von Himmel ihr dabei 
malt ist euch überlassen!) 

Viele Grüße und alles Liebe 



Die Himmelstür 
Hei t er lzicht cii e Sonne vorn r- , ühlingshirn mel, gena u de r , ic lllige Lei tpun kt. fü r M utter 

und Tochte r eine gemeinsan,e Radtour zu un te rn ehmen. Se it Trixi zu W eihnJchren ih r 

neues Fahn ad unte r dem Ta nnenbau 111 vorfand, drängt sie d ie M utt er im mer w ieder : 

„ W,11"1t1 unte rn ehmen wir eine Ra dtour? " End lich hatte d ie Mutter es zu m kommenden 

\
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geht es hin?", fragt sie bereits am Frü hstückst isch. ,,Lass d ich überraschen . Vo rfre ude 

ist die schönste Freude." So sch nell w ar das Mädchen noch nie fert ig m it dem Frühst ück. 

Schon w en ig spät er stand sie fert ig angezogen zur Abfah rt berei t. Als sie ein Stück des 

W eges hinter sich hatten , merkte sie, die Mutte r sch lug de n W eg zu den Wi esen ein. 

Was gab es hier nicht all es zu entdecken ! 

Früh am Morgen kon nte ma n sogar ei nige Tiere, wie Hasen und Rehe beobachten. Nach 

ei ner Weile schl ug die Mutter eine Rast vm. Hie rf i..ir hatte sie den Pickn ickkorb 

m itge nommen . Al s die M utter di e Decke ausgebre itet hat te, warf sich Trixi ins Gras und 

schaute in den wolken losen Himmel. Schöne r konnte de r Tag nicht sein. Plötzlich fragte 

das M ädchen: "Mutti, sag, wo ist die Himmelstür? De r Himmel ist st ra hlend blau, kein · 

Wölkch en verdeckt die Sicht, abe r eine Tü r in den Hi m rr1el kann ich nicht ent decken ." 

Erst wo ilte die M utter herzhaft · lachen, doch dann besa nn sie sich ancie rs, setz t e sich 

neben ihre Tochter ins Gras un d begann zu erzählen: 
11
Weißt du, dieser bl aue Him me l, 

ob nun wie heute st rah lend klar ode r ein anderes Ma l mi t Wolken überzogen, ist n icht 

der Himme l, den w ir me inen, we nn w ir von Gott im Himme l reden . Gott es Himmel 

genauso wi e die Hi mme lstür befi ndet sich in unserem Herzen. Gott ist Schöpfer· und 

Erhal te r der ganzen We lt. Himme l und Erde sind von ihm erschaffen . Wenn du abends 

in die Ste rn e schaust, siehst du, dass dmt oben am Himmel viel e Ges tirne sin d. Es gibt 

nicht nur unse re Erde. Got t ist Herr über all es w as im Himmel und auf der Erde ist, selbst 

im t iefsten Meer. Wi r kö nnen ihn m it unserem Verstand ni cht fasse n, nicht einm al de r 

schla uste Professor ist dazu in der Lage . Wir können nur an ih n glauqe n und ih n fest in 

unserem Herzen spü ren. Wen n du abends betest, f üh lst du, da ist einer, der di r zuhört . 

Auch Oma siehst du ni cht , w enn du mit ihr t elefo nierst. So ist da s auch mit Gott. [s ist 

schwer für uns zu verstehen, dass es Gott gibt, we il wi 1" ihn nicht se hen können. Aber 

unser Glaube hilft uns, ihn fest in uns zu spü ren. " 11 Jetz t ve rstehe ich dich. Dc1s hast du 

fe in erklärt M utti . Bisher habe ich immer gedacht hinter irgendeiner W olke versteckt 

sich die Hirnrne lst ür. Da bei kann ich sie hinte r den Wo lken ga r nicht f in den. Ja, ich fühle, 

we nn ich abe nds m it Gott rede, dass er da ist ." 11 Das ist das W ichtigste", bcsUit igte die 

Mutt i, "so hasl du di e Tür zum Himmel längst gefu nd en." Ge1-r1einsc1 1r1 fulm::- 11 beide 

heim . Tri xi w ar glücklich übe r ihre erste l~adtour m it der Mutter. Im bevo, stehenden 

Sommer w ürden sie sie he,, des Öfteren gerneinsam i 11 s G,·üne: fd hre11. 


