
Pfarre Kollerschlag 

 

Eine etwas andere Osterzeit … 

 

5. Sonntag der Osterzeit – Muttertag 

 

 

Johannes 14,8-12 Jesus ist genauso wie der Vater im Himmel 

 

 Der fünfte Sonntag der Osterzeit ist heuer zugleich auch der Muttertag. Im Evangelium wird an diesem 

Tag aber nicht von den Müttern gesprochen, sondern nur vom Vater. Ein Freund fragt Jesus, dass er ihm 

seinen Vater zeigen soll. Jesus erklärt ihm, dass sein Vater im Himmel ist und Gott heißt. Jesus erklärt ihm 

weiters, dass sein Vater genauso ist wie er. Dieser Text passt eigentlich viel besser zum Vatertag. Da heute 

aber Muttertag ist, wollen wir besonders an die Mütter denken und für die Mamas beten: 

 

 Muttertagssegen 

Wir möchten Gott Danke sagen für alle Mütter auf der Welt: für unsere Mama, für die Omas, Uromas, für die 

Tanten, die Kindergartenpädagoginnen, die Lehrerinnen und viele mehr. Jesus schau auf unsere Mama und 

auf alle Mütter, dass ihnen nichts Schlimmes passiert und sie lange gesund bleiben! Amen. 

Segnen bedeutet, jemand zu sagen: Gott liebt Dich. Ihr Kinder dürft nun eure Mütter segnen und ihnen dabei 

etwas Liebes sagen. Dabei zeichnet ihr mit dem Daumen ein Kreuz auf die Stirn eurer Mutter.  

 

 

Wo ist der Himmel? 

Hast du dich schon mal gefragt, wo der Himmel ist? Jesus spricht heute im Evangelium vom Vater im Himmel. In der 

Kirche wird auch immer wieder vom Himmel gesprochen. Vielleicht hast du schon mal gehört, dass wir allen in den 

Himmel kommen? Wo ist also der Himmel? 

Tja, das ist ein gute Frage, denn niemand kann diese wirklich beantworten, weil ja niemand dort war und wieder 

zurückgekommen ist, um uns davon zu erzählen. Wir Christen meinen, wenn wir vom Himmel sprechen, einen Ort, an 

dem alles gut ist. Ein Ort, an dem es keine Ungerechtigkeit mehr gibt, wir keine Sorgen haben – kurz gesagt: der 

Himmel ist ein Platz, wo es allen Menschen gut geht. Der Himmel ist auch der Ort, wo Gott seinen Platz hat. Wenn wir 

also im Himmel sind, dann sind wir Gott ganz nahe. 

 

Warum ist der Himmel blau?  

An einem Sommertag freuen wir uns, wenn der Himmel 

blau ist. Der Grund dafür ist aber gar nicht so einfach zu 

verstehen und es braucht ein gewisses Vorwissen. Eine 

kurze vereinfachte Erklärung für dieses Phänomen könnte 

so aussehen: Das Sonnenlicht ist weißes Licht. In diesem 

weißen Licht sind alle Farbtöne enthalten (blau, grün, gelb, 

violett,…). Auf dem Weg zur Erde durchdringt das   



 

 

Sonnenlicht die Atmosphäre und dort befinden sich kleine unsichtbare Teilchen (Stickstoff, Sauerstoff, Staub, …). Das 

Licht stößt auf diese Teilchen und wird abgelenkt (gestreut), wobei nun die blauen Anteile im Licht wesentlich stärker 

abgelenkt werden, als die roten, gelben, grünen,… Anteile. Die roten, grünen, gelben, violetten … Anteile gehen durch 

die Hindernisse durch und kommen zu uns auf die Erde. Die blauen Anteile werden durch die Teilchen abgelenkt - es 

bildet sich also ein blauer Streifen, den wir von der Erde ausbeobachten. Übrigens: Dies wurde erst vor ca. 200 Jahren 

entdeckt! 

Experiment: Schüttet man Milch in ein großes durchsichtiges Glas mit Wasser, so kann man die Lichtstreuung des 

Himmels nachahmen. Die Fettteilchen in der Milch, in der Rolle der Teilchen in der Atmosphäre, lenken das Licht der 

Taschenlampe ab. Das Licht erscheint blau, die Lichtquelle erzeugt einen gelblichen Schein wie die Sonne. 

Muttertagsgedicht: 

Liebe Mama! 

Ich weiß immer alles besser, 

folgen fällt mir manchmal schwer. 

Schließlich bin ich auch schon größer 

und kein kleines Baby mehr. 

 

Aber abends dann im Bette, 

fällt es mir schon wieder ein, 

Mutti, wenn ich dich nicht hätte, 

würde ich recht hilflos sein. 

 

Ich wünsche dir fürs nächste Jahr, 

Glück und Segen Tag für Tag. 

Für heute, liebe Mami, 

einen schönen Muttertag!  

 


