
Wolkenentdecker ! 

Lege Dich auf eine 

Wiese und schaue Dir 

die Wolken an. Ent-

deckst Du Tiere, Her-

zen oder andere For-

men? 

Wenn Du magst, 

mach ein Foto! 
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Inspiration 

Psalm 68              Träume—keine Schäume von Hanns Dieter Hüsch 

Das Himmelreich hängt nicht am Himmel, nicht in den Wolken, 

nicht im Wolkenkuckucksheim - 

aber es liegt in der Luft. 

Du kannst es fühlen,  

mit deinen Sinnen empfinden, 

und riechen kannst du es, wenn du eine gute Nase hast; 

und sehen, wenn dir noch nicht Hören und Sehen vergangen ist, 

und du kannst es schmecken in Brot und Wein. 

 

Das Himmelreich ist einem Menschen gleich aus Fleisch und Blut, 

mit Herz und verständnisvollen Gedanken— 

unscheinbar, der aus sich nicht viel Aufhebens macht; 

der aber den Menschen aufhebt, der ihm begegnet. 

Das Himmelreich 

durchbricht die dunkelsten Seiten der Welten. 

Es erleuchtet die schwärzesten Seelen. 

Die Todeszonen verwandeln sich in Friedenszeiten. 

Die Erde blüht wieder auf.   

   aus: H.D. Hüsch/ Uwe Seidel: Ich stehe unter Gottes Schutz 



Auch an Christi Himmelfahrt fei-

ern wir um 10 Uhr  

Telefongottesdienst.. unter 

der Telefonnummer  

0221/ 98 88 21 19 sind Sie zum 

Ortstarif dabei. 

Nach der Ansage bitte den Code 

511 818# eingeben. 

Der „Gottesdienstraum“ ist ab 

9.45 Uhr zum Ankommen geöff-

net. 



Filmtipp:    „Das Streben nach Glück“ (2006)  

Chris (Will Smith) kann als Handelsvertreter für Medizingeräte seine 

Familie kaum durchbringen. Daran zerbricht seine Ehe. Chris muss 

jetzt allein für seinen Sohn sorgen. Er sucht deshalb einen besser be-

zahlten Job: ein unbezahltes sechsmonatiges Praktikum als Invest-

mentbanker verspricht die Aussicht auf Übernahme. Doch dazu muss 

er der beste und erfolgreichste unter den Kollegen sein.  

Um finanziell zu überleben, reibt sich Chris zwischen Praktikum, sei-

nem Zweitjob als Handelsvertreter und dem Sohn auf. Doch ihm geht 

das Geld aus, Vater und Sohn landen schließlich sogar auf der Stra-

ße. Doch Chris gibt nicht auf. Er tut alles, um seinem Sohn trotzdem 

ein gutes Leben zu ermöglichen. Am Ende bekommt Chris die Stelle. 

Ein Moment puren Glücks. Die Aussicht auf ein gutes Leben. 

Ein ernster Film mit heiteren Momenten nach dem Leben des echten 

Chris Gardner. 
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