
Wie war es bei Ihnen,  

als Sie frei entscheiden konnten und mussten? 

Ich habe dann gemerkt,  

wie viel ich doch genauso gemacht habe, wie meine Eltern.  

Ich habe dankbar festgestellt, wie viel sie mir mitgegeben 

haben. Ich freue mich, wenn ich den guten Geist in mir spüre, 

der mir den nötigen Mut gibt und genug Kraft und 

Durchhaltevermögen. 
 

„Was schaut ihr nach oben, in den Himmel, voller 

Sehnsucht?“, rufen die Engel auch heute. 

Der Himmel ist in euch. Gott ist euch ganz nahe. 

Ihr habt seinen guten Geist und könnt einander trösten, 

könnt einander Halt geben. 

Ihr könnt einander sagen: „WIR DENKEN AN EUCH“ 

Ihr könnt wunderschöne Bilder malen,  

in denen nicht nur die Sehnsucht ist,  

sondern auch die Hoffnung,  

auf die Zeit, wenn wieder alle in den Kindergarten kommen,  

wenn sie wieder spielen,  

dass sie Dinosaurier sind oder Prinzessinnen, 

in denen das Feuerwehrauto Kinder mitnimmt,  

und auch die Eltern wieder miteinander feiern,  

und die Großeltern. 

Schon jetzt aber gibt es die schönen Bilder. 

Und vieles andere,  

mit dem wir einander Mut und Hoffnung machen können. 
 

Dazu viel gute Einfälle wünscht Ihnen 

Ihre Pastorin 

    Ulrike Magirius-Kuchenbuch 

 

 

 

 

Brief zum Sonntag von Ihrer Kirchgemeinde 

Himmelfahrt und Sonntag Exaudi 

 



Ihr Lieben alle in den Kirchgemeinden,  
 

Am Zaun des Kindergartens in Königshofen sind schon von 

weitem die Schriftzüge zu sehen:  

„WIR DENKEN AN EUCH“ und „MALZAUN“,  

daneben, in Folien angebunden,  

viele Bilder der Kindergartenkinder: Ein großes 

Feuerwehrauto mit dem Satz „Da drin bin ich“, Dinosaurier 

und Prinzessin, Tiere und ein Auto mit vielen Menschen.  

Und überall die Wünsche:  

Dass die blöde Corona-Zeit endlich aufhört. Dass alle gesund 

bleiben, dass die Kinder endlich ihre Freunde wiedersehen. 

Man spürt die große Sehnsucht nach dem normalen Leben. 

Sie hat Gestalt angenommen in den Bildern. 
 

Voller Sehnsucht stehen auch die Jünger Jesu da. 

sie schauen zum Himmel. Eben war Jesus noch da.  

Nun ist er weg - zu Gott, wie er gesagt hat. 

Wie sollen sie nun zurechtkommen? Ohne ihn? 

Hätte es nicht bleiben können wie es war nach Ostern? 

Hätte er nicht bei ihnen bleiben können, auf der Erde? 

Er hatte sie gesegnet,  

hatte ihnen seinen Frieden zugesprochen.  

Vom Tröster, der kommen sollte, hatte er geredet. 

Aber da war kein Trost, da war nur Sehnsucht. 
 

Die Stimme von Engeln reißt sie aus ihren Gedanken.  

So beschreibt es Lukas am Anfang der Apostelgeschichte: 

„Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum 

Himmel? Dieser Jesus wird wiederkommen.  

Ihr werdet ihn sehen“. 
 

Und sie erinnern sich: 

Sie selbst sollten Gottes Geist bekommen.  

Gottes Söhne. Gottes Töchter sollten sie sein. 

Erwachsen. Selbst in Verbindung zu Gott,  

in ihm ruhen, aus ihm leben.  

Das traute Jesus ihnen zu. 

Sie würden seinen Frieden weitertragen,  

einander und anderen Menschen Trost bringen,  

im Vertrauen zu Gott, ihrem Vater. 
 

Ist es nicht das, was viele Menschen sich wünschen? 

Erwachsen sein. Selbstständig sein.  

Frei entscheiden können, was ich tue? 

„Wenn ich einmal groß bin“,  

hieß ein Kinderbuch, das ich sehr geliebt habe.  

Ein kleiner Junge stellt sich darin vor, was er machen würde, 

wäre er erwachsen, wäre er der Vater.  

„Ich lehne mich so weit aus dem Fenster, wie ich will.  

Ich patsche im Herbst in jede Pfütze  

und esse vor dem Mittagessen eine Tafel Schokolade auf, 

ich blase in die Papiertrompete, so laut ich will,  

und keiner darf mir sagen, ich soll aufhören,  

denn dann bin ich der Vater!“  

Aber, so fragt er sich am Ende,  

warum tun die Erwachsenen das alles nicht? 
 

Ist es am Ende dann doch nicht so einfach, erwachsen zu sein. 

Kommt doch manchmal die Sehnsucht nach der Zeit, als 

andere mir die Verantwortung abnahmen und die 

Schwierigkeiten aus dem Weg räumten?  
 


