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Wann reißt endlich der Himmel auf? 

 

Glocken 

Musik 

Begrüßung – Konfis, Eltern, Geschwister, Verwandte, JA, „normale Godi-

Besucher“…Unser Thema hat mit Weihnachten zu tun 

- Lied: „O du fröhliche, o du selige“ (Orgel spielt, Band singt an)  

- Anmoderation: "Weihnachten ist das Fest der Superlative. Alle sind 
fröhlich (oder sollen es zumindest sein)! Alles ist gut! Aber trifft das 
zu? Ist die heile Welt nicht mehr Wunsch als Wirklichkeit? Ja, 
Weihnachten trifft auf die Sehnsucht nach Freude, nach Glück, nach 
Heilung. All das vermissen wir im Alltag oft schmerzlich. Der Himmel 
verschlossen... Die Band Silbermond stellt deutlich die Frage: „Wann 
reißt der Himmel auf?“ – Wir werden dieses Lied gleich hören.  
Wir wollen nach Antworten suchen und die Spur aufnehmen. 
Gemeinsam– und mit IHM, in Seinem Namen: Im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Lied 1: Vortragslied: Himmel auf 

Gebet 
Vater im Himmel, mit Weihnachten verbinden wir ganz 
Verschiedenes. Manche freuen sich sehr. Anderen macht es Sorge. 
Du weißt, was uns bewegt. Danke, dass du uns nicht allein lässt. 

Danke, dass du ein offenes Ohr für unsere Sorgen und unsere Freude 
hast. Danke, dass du hörst, was wir dir in der Stille sagen: ...  

Stilles Gebet  

Lied 2: „O Heiland reiß die Himmel auf“ (EG 7,1.4.1) 

Worauf warten wir? 

dass das Teewasser kocht 

dass der Kaffee durchgelaufen ist 

dass der Bus kommt 

dass die Ampel grün wird 

dass der Computer hochfährt 

dass die Nachrichten anfangen 

dass ich im Lotto gewinne 

dass Frühstückspause ist 

dass wir Mittag machen können 

dass es Feierabend wird 

dass die Schulaufgaben geschrieben sind 

dass das Wochenende beginnt 

dass ich in Rente gehe 

dass die Kinder groß sind 

Ich warte darauf 

dass ich leben werde 

irgendwann irgendwo irgendwie 

wenn das Teewasser gekocht hat 



die Ampel auf grün geschaltet hat 

es Freitagabend ist 

Aber – worauf warten wir wirklich?  

(Gedicht nach Andrea Schwarz) 

Lied 3 Vortragslied Himmel auf – Refrain (eher kurz) 

Dialog: 

A: Weihnachten wird ja gefeiert, weil wir uns daran erinnern, dass 

Gott Mensch geworden ist, dass er vom Himmel auf die Erde 

gekommen ist. Da ist der Himmel aufgegangen. Aufgerissen. 

B: Also, wenn ich Gott wäre, wäre ich im Himmel geblieben.  

A: Wieso das? 

B: Ich stelle es mir da ganz friedlich vor. Alles ist golden und gut. 

A: Hm. 

B: Da, wo Gott auf die Erde gekommen ist, ist das Land noch genauso 

zerrissen und die Menschen voller Angst und Unsicherheit wie vor 

2000 Jahren. Und nicht nur da. Wenig zu spüren vom Himmel. 

A: Und für Jesus selbst war es auch nicht der Himmel auf Erden. 

B: Stimmt. Er wusste oft nicht, ob er abends was zu essen bekommt 

und einen Platz zum Schlafen. 

A: Und dann sein Tod am Kreuz. Das ist die grausamste 

Hinrichtungsart. 

B: Der Himmel ist für ihn erst drei Tage später aufgegangen. 

Als Gott ihn aus dem Tod herausgerissen hat. 

A: Wenn es mir nicht gut geht, möchte ich immer ganz schnell, dass 

sich was ändert. Vielleicht muss ich nur weitergehen. Geduldig sein. 

Und nach drei Tagen geht für mich auch der Himmel auf. 

Lied 3 (Vortragslied): Hey (Weitergehn…) 

B: Der Gedanke mit dem Weitergehn hat mich auf eine Idee in Bezug auf 

Weihnachten gebracht. Alles ist so konzentriert auf den Heiligen Abend. 

A: Das Fest der Superlative. Und die Realität ist, dass es an keinem Tag im 

Jahr mehr Streit gibt als an Weihnachten. 

B: Vielleicht reißt der Himmel für mich schon im Advent auf und es wird 

Weihnachten. Oder erst 3 Tage nach Weihnachten. Oder am 1. Januar. 

Ich will das heuer mal ganz entspannt angehen. 

A: „Sei nicht so hart zu dir selbst“, hat Andreas Bourani in seinem Lied 

geschrieben. Diesen Satz will ich mir zu Herzen nehmen. 

Ich möchte schon immer alles perfekt. Grad an Weihnachten: Das Essen, 

die Deko, die Geschenke. Und wenn etwas nicht so klappt, ärgere ich mich 

über mich selbst. Ich will heuer in der Advents- und Weihnachtszeit mal 

nicht so hart mit mir selbst sein. Und nicht so hart mit den Menschen um 

mich herum. 



B: Vielleicht hilft dir dabei ja der Gedanke, das Kind in der Krippe schaut 

dich ganz freundlich an und du lächelst zurück. 

Das finde ich nämlich das tolle an Weihnachten, dass Gott ein kleines Kind 

geworden ist. Und ich kenne keinen Menschen, der nicht lächelt, wenn er 

ein Baby anschaut. Da geht irgendwie der Himmel auf. 

Lied 4 (Vortragslied): Hey (.. nicht so hart zu dir selbst..) 

A: Zu dem, was du vorhin gesagt hast mit dem Baby Jesus in der Krippe, fällt 

mir ein Gedicht von Andrea Schwarz ein. Es passt auch zum Thema Warten 

vom Anfang des Gottesdienstes: 

Aber – worauf warten wir wirklich? 

dass mich einer anschaut 

dass mir einer zuhört 

dass einer mich meint 

dass einer mich berührt 

dass einer mich erkennt 

dass einer mir gut will 

dass ich einem wichtig bin 

dass einer mich mag, wie ich bin 

dass einer in meine Dunnkelheit hereinkommt 

dass einer hört, was ich nicht sage 

dass einer sieht, was ich  nicht sehen mag 

dass einer mich versteht, auch wenn ich mich nicht verstehe 

dass ich für jemanden ganz einzigeartig bin 

dass mich einer liebt, auch wenn ich mich nicht lieben kann 

dass einer mit mir geht 

dass einer bei mir bleibt 

dass ich einem vertrauen kann 

dass ich mich einem geben kann 

dass ich wirklich lieben kann 

dass ich wirklich leben kann. 

B: Da ist dann wirklich der Himmel offen, wenn es so einen Menschen in 

meinem Leben gibt. 

A: Ich versuche, mir das Ganze mit dem Kind in der Krippe vorzustellen: Der 

kleine Jesus schaut mich freundlich an. Ich kann ihm sagen, was ich auf dem 

Herzen habe. Er kennt mich und er meint es gut mit mir. 

Ich mach jetzt mal die Augen zu und versuche mir das vorzustellen. 

Wenn Sie mögen, machen Sie einfach mit. Ihr Konfis auch. 

Ich stelle mir vor, wie ich vor der Krippe stehe. Jesus schaut mich freundlich 

an. Er sagt: Ich meine es gut mit dir. Du bist einzigartig für mich. 

Stille 

Ich merke, wie mir ganz warm wird ums Herz. 

B: Wann reißt endlich der Himmel auf? Dazu fällt mir ein, dass die 

Evangelische Jugend ganz schön viel tut, dass bei anderen und für andere 

der Himmel aufgeht. Ich denke da an die Treffen mit unbegleiteten 

jugendlichen Flüchtlingen… 

Igor: 

Lied 5 (Vortragslied): Himmel auf 

15 geschenkte Minuten 

Die Konfis gehen in den Seminarraum und stellen ihren alternativen 

Adventskalender zusammen mit Ideen, wie immer wieder der Himmel 

aufreißen kann. 



Kerze anzünden und in den leeren Stall stellen (wie in St. Lorenz?) 

Wer möchte, kann  hinter den Altar kommen für einen persönlichen Segen. 

Oder einfach still am Platz sitzen bleiben und die geschenkte Viertelstunde 

genießen. 

Wer reden möchte, darf nach draußen gehen. 

Um         treffen wir uns wieder hier zum nächsten Lied. 

Lied 6: O Heiland reiß die Himmel auf V1 

Weil unsere Jugendvertreter Kraft brauchen für all das, was sie tun, bitten 

wir nun Gott um seinen Segen: Segen für den JA 

Fürbitten: 
Zwischen den einzelnen Bitten rufen wir gemeinsam: Gott, schenke 
deinen Himmel!  

Gott, danke, dass du an Weihnachten den Himmel geöffnet hast. 
Danke, dass du Mensch geworden bist, dass du da bist. Doch wir 
sehen so viel Not in unseren Familien: Streit, Krankheit und anderes 
Leid. Komm du mit deiner Liebe! Schenke Versöhnung! Schenke 
Heilung! Schenke Hoffnung!  
Gott, schenke deinen Himmel!  

Wir sehen so viel Not in unserem Land: Wir bitten für die Menschen, 
die niemand haben, der mit ihnen feiert, für diejenigen, die kein Geld 
für ein Fest haben und für diejenigen, die von Weihnachten schon 
jetzt genug haben. Sei ihnen nahe und lass sie deine Liebe erfahren, 

die du uns an Weihnachten gibst.  
Gott, schenke deinen Himmel!  

Wir sehen so viel Not in der Welt. Wir bitten dich für Menschen in 
Krisengebieten, für diejenigen, die Hunger und Durst haben. 
Versorge sie! Wir bitten dich für Menschen, die unter Unterdrückung 
oder im Krieg leiden. Sei ihnen nahe. Lass auch für sie Weihnachten 
werden.  
Gott, schenke deinen Himmel!  

Vaterunser 

Lied 7: Der Herr segne dich 

Segen 

Musik: Herr Schlegel an der Orgel 

Danach: 

Wir stoßen auf unsere Jugendvertreter/innen an  

Chutney-Verkauf 

Vorstellen der restlichen Projekte 

 

(Eva-Maria Kaplick) 


