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Religiöses Angebot:  Christi Himmelfahrt mit Egli Figuren & Aktion 

Geschichte : 

40 Tage sind vergangen seitdem Jesus an Ostern wieder lebendig wurde. An einem Donnerstag feiern wir 

ein weiteres Fest: Christi Himmelfahrt. An diesem Tag machen Familien oft Ausflüge, es gibt Gottesdiens-

te, die im Freien stattfinden. 

Auch Jesus verbrachte einen solchen Tag mit seinen Freunden. Sie wanderten gemeinsam auf einen 

Berg, als plötzlich eine Wolke Jesus verhüllte und er verschwand. 

Seine Freunde waren zuerst erschrocken und suchten nach ihm. Doch dann sahen sie auf einmal zwei 

Engel, die sagten: „Jesus ist jetzt im Himmel, bei seinem Vater, bei Gott!“  

Damit meinten sie aber nicht den großen blauen Himmel, an dem tagsüber die Wolken ziehen und 

nachts die Sterne leuchten.  Sie meinten Gottes unsichtbare Welt, die überall um uns herum ist. Daher 

kann man auch sagen: Jesus ist bei uns, selbst, wenn wir ihn nicht sehen. 

Bibelstelle:: Nach Apostelgeschichte 1,3-1  

Jesus hat den Aposteln nach seinem Leiden durch viele Beweise gezeigt, dass er lebt: Vierzig Tage hin-

durch ist er ihnen erschienen und hat vom Reich Gottes gesprochen.  

Als sie mit ihm auf einem Berg beisammen waren, sagte er zu ihnen: "Ihr werdet die Kraft des Heiligen 

Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird; und ihr werdet meine Zeugen sein bis an die 

Grenzen der Erde."  

Als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf und 

entzog ihn ihren Blicken. Während sie unverwandt emporschauten, standen plötzlich zwei Männer in 

weißen Gewändern bei ihnen und sagten: "Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum 

Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch ging und in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso 

wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen." 

 

Einstieg: 

Frage die Kinder, wo sich Jesus jetzt befindet. Dadurch macht man die Kinder darauf aufmerksam, dass 

die Personen und das Wirken Jesu nicht einfach etwas aus der Vergangenheit  beziehungsweise schon 

lange , lange vorbei ist, sondern sehr wohl auch Bedeutung für uns hat. 
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Tagesgebet 

Guter Gott, 

die Engel haben zu den Jüngern gesagt: Jesus ist euch viel näher, als ihr denkt. 

Öffne uns Augen, Ohren, Herz und Hände 

damit wir diese Botschaft begreifen, annehmen und weitergeben. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus unseren Bruder und Herrn.  

Stellen der Figuren: 


