
Christi Himmelfahrt 
Bibelstelle: Mk. 16, 19  
 
Material: 
 Kerze  
 
Gespräch mit den Kindern:  
Überlegen Sie gemeinsam was Sie in der Ostergeschichte von Jesus erfahren haben.  
Jesus stirbt am Kreuz, Jesus ist auferstanden, Jesus erscheint seinen Jüngern. 
 
Wir wissen, dass Jesus seinen Jüngern erschienen ist.  
Ihre Herzen waren voller Freude, als sie hörten Jesus hat den Tod besiegt.  
 
Heute hören wir die Geschichte, wie Jesus zu seinem Vater im Himmel heimkehrt 
(Entzünden Sie eine Kerze) 
 
Christi Himmelfahrt (Erzählung):  
Nachdem Jesus den Aposteln mehrere Male erschienen war, führte er sie aus der Stadt.  
Die Jünger, Maria und Jesus gingen an einen Ort in der Nähe von Betanien.  
Dort wollte er ihnen zeigen, wohin er gehörte, wo sein Platz war.   
 
Dort sagte er zu ihnen: „Geht hinaus in die ganze Welt  
und versucht die Menschen, die euch hören, zu meinen Jüngern und Freunden zu machen. 
Erzählt ihnen von Gott im Himmel.  
Tauft alle, die glauben, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
Und lehrt sie alles zu befolgen was ich euch gelehrt habe.“ 
 
Ich verspreche euch: „Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt! 
Und ich werde euch ein Kraft vom Himmel herabschicken.  
Bleibt in der Stadt bis ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt werdet.“ 
 
Die Jünger waren sehr traurig, denn sie begriffen, dass Jesus gleich fortgehen würde.  
Jesus segnete sie, und während er das tat, kam eine Wolke vom Himmel.  
 
Die Wolke brachte Jesus wieder heim in den Himmel.  
Jesus verließ seine Jünger und wurde in den Himmel emporgehoben. 
 
Doch Jesus hatte seinen Freunden etwas versprochen. 
Jesus lässt seine Freunde nicht allein. Er ist immer bei ihnen. 
 
Die Jünger erlebten selbst Zeichen und Wunder, in Jesu Namen. 
Daran erkannten sie, dass Jesus sie nicht verlassen hatte und sie immer begleitete.   
 
Abschluss: 
 Beten Sie gemeinsam das Gebet welches Jesus uns lehrte „Vater unser…“ 
 Basteln Sie einen Himmelfahrtsbecher  
 Ihr Kind kann das Bild zu Christi Himmelfahrt ausmalen  
 



Himmelfahrtsbecher basteln  
 
Herstellung: 
Die Vorlage ausmalen 
(wurde sie auf Papier gedruckt, anschließend zum Stabilisieren mit Pappe unterkleben). 
 
Die Teile der Vorlage ausschneiden.  
An der Rückseite einer Jesusfigur mit Klebeband das Ende eines ca. 70 cm langen 
durchsichtigen Fadens gut befestigen.  
 
Auf der Hinterseite der anderen Jesusfigur ein Centstück zum Beschweren aufkleben.  
Dann die beiden Teile von Jesus zusammenkleben.  
 
Den Becher um den Faden herum am dafür vorgesehenen Klebestreifen zusammenkleben. 
Oben am Faden eine kleine Schlaufe zum besseren Festhalten knoten. Fertig! 
 
Nun kann man Jesus auf und abfahren lassen.    
 
 
 
 



 


