
Himmel auf Erden 
 
Höre dir das Lied: „Da berühren sich Himmel und Erde“ an. Hier ist der Link dazu: 
https://www.youtube.com/watch?v=aKyJrO50zFI 
 
Singe das Lied mit und lerne es. 
 
1. Wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen und neu beginnen, ganz neu. 
KV:  Da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns. (2mal)  
2. Wo Menschen sich verschenken, die Liebe bedenken und neu beginnen, ganz neu. 
3. Wo Menschen sich verbünden, den Hass über winden und neu beginnen, ganz neu. 
 
Nimm ein leeres Blockblatt. Schreibe die Überschrift ab.  
Male dich in die Mitte des Blattes oder klebe ein Bild von dir ein. 
Schreibe um dein Bild herum, was dir beim Nachdenken über das Lied einfällt. 
 
Denke über das Lied nach:  
Was könnte damit gemeint sein „sich selber vergessen“? (Denke an die ICH-Mauer) 
Neu beginnen – denke an das, was wir im Thema „Bundesbrecher“ gelernt haben. 
Welche „Wege“ (symbolisch gesehen) können Menschen verlassen und was tun sie dann 
stattdessen? 
Wie können Menschen sich selber verschenken? 
Welches Wort steckt im Wort „verbünden“. Was tun Menschen, wenn sie sich verbünden? 
 
Ein Wort im Lied passt so gar nicht zu Himmel. Welches ist das? Ersetze es mit 
einem anderen Wort, das zu Himmel passt und schreibe es auch auf das Blatt. 
 
In der zweiten Klasse haben wir von Sonnenseite und Schattenseite gesprochen. 
Schau dir an, was du bis jetzt um deine Person herum geschrieben hast. 
Zu welcher Seite passen diese Worte und Sätze? 
Fallen dir noch mehr Worte ein, die zu dieser Seite passen? Schreibe sie dazu. 
Welche Farbe passt, deiner Meinung nach dazu? Male um dich herum in dieser 
Farbe. Male so, dass das Geschriebene auch in der farbigen Fläche innen ist. 
 

Statt Sonnenseite können wir auch Himmel sagen. 
 
Schau dein Bild an. Wo ist der Himmel? 
 
Wir sagen aber auch „Gott ist im Himmel“? Schau dein Bild noch einmal an. 
Wo ist der Himmel? Wo ist also Gott? 
 

Manchmal sind wir auf der Schattenseite. 
Manchmal ist es nicht hell um uns. Manchmal geht es uns nicht gut. Manchmal gibt es,  
wie das Lied oben sagt, auch Hass, nicht Liebe. Wo ist Gott? 
 
Denke an Mose, der Gott gespürt hat. Auch hier finden wir ein Symbol für Sonnenseite,  
den brennenden Dornbusch. Gott sagt Mose seinen Namen: Jahwe.  
Weißt du noch, wie das auf Deutsch heißt? 
 
Ja, Gott ist immer da. Gott ist da, auch wenn wir auf der Schattenseite sind. Dann ist der 
Himmel schwer zu spüren, aber Gott ist da. Manchmal schickt er Menschen, die uns wieder 
„Himmel machen, den Himmel auf Erden.“ Manchmal schickt Gott dir eine rettende Idee, so 
wie dem Mose. Eine Idee, die dich rettet oder wie du anderen den Himmel auf Erden machen 
kannst. Gott schafft das nicht einfach so. (Kein Zauber-Zauber).  

Gott braucht uns Menschen für den Himmel auf der Erde. 
Schreibe diesen Satz ganz unten auf dein Blockblatt. 
 
Wenn du selbständig singen willst. Hier findest du die Karaokeversion (nur Musik): 
https://www.youtube.com/watch?v=83XUXB05 


