
Gebete, Geschichten, Anregungen für Kinder verschiedener Altersgruppen 

Christi Himmelfahrt Lesejahr B 13.05.2021 

 

Schriftstellen: Apg 1,1-11 / Eph 4,1-13 / Mk 16,15-20 

 

Schriftlesung: Nach Mk 16,15-20 

Dann sagte er zu ihnen: »Geht hinaus in die ganze Welt, und verkündet das 

Evangelium allen Geschöpfen! Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet; wer 

aber nicht glaubt, wird verdammt werden. 

Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen 

geschehen: In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben; sie werden in neuen 

Sprachen reden; wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es 

ihnen nicht schaden; und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund 

werden.“ 

Nachdem Jesus, der Herr, dies zu ihnen gesagt hatte, wurde er in den Himmel  

aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten 

überall. Der Herr stand ihnen bei und bekräftigte die Verkündigung durch die 

Zeichen, die er geschehen ließ. 

 

Ausmalvorlage 

 

 
 

 
Gestaltung der Mitte:  Eine Kerze auf hellblauen Tüchern 

 



3 bis 6 Jahre  

 
Gebet 

Guter Gott, dein Sohn Jesus ist zu dir zurückgekehrt. Wir sagen: Er ist im Himmel. 

Der Himmel ist groß und weit. Wir können ihn nicht anfassen. Aber wir können ihn 

immer sehen. Wir wissen so: Du bist wie der Himmel immer da. 

Dafür danken wir dir. Amen. 

 

Schriftlesung 

 

Geschichte: Der graue und der blaue Himmel  

Es gibt den blauen Himmel und den grauen Himmel. Der blaue Himmel ist immer 

schön. Manchmal hat er weiße Wolken. Heute ist der Himmel grau. Da scheint die 

Sonne nicht. Es ist kalt. 

Es wird noch regnen. Das Kind ist traurig. 

Auf einmal sieht es mitten im grauen Himmel ein blaues Loch- und dort noch eines. 

Das eine geht wieder zu. Das andere wird größer. Jetzt geht es auch wieder zu. 

Vielleicht kommt es wieder. 

Die Mutter sagt: »Heute ist ein grauer Tag.“ »Nein“, sagt das Kind, »der blaue 

Himmel ist da, Mutter. Man sieht ihn nur nicht.“ 

 

Verklanglichung zur Geschichte 

Vorstellung: 

blauer Himmel  - Beckenschlag / oder: 2 Topfdeckel aneinanderschlagen 

 

grauer Himmel  - dumpfe Töne auf einer Pauke, Trommel oder einem Karton 

 

weiße Wolken  - Glockenspielmelodie oder Gläser mit Wasser befüllen und 

      mit einem Teelöffel anschlagen 

- tiefe Töne, langsam spielen / auf einer Flaschenöffnung blasen 

 

kalt   Klangstäbe / Holzstäbe (Küche) 

 

traurig  - langsame, tiefe Töne auf dem Xylophon oder Flaschenblasen 

 

blaues Loch im grauen Himmel - dumpfe Töne auf der Pauke/Handtrommel/ Karton, 

    dazu leise Triangeltöne (Metallstäbe aneinander- 

    schlagen/große Nägel…) laut und leise 

 

Malen zur Geschichte 

Material: Papier, Wachsmalkreiden, Wasserfarben 

Ein Blatt Papier wird mit Wasser ganz blau grundiert, evtl. mit einer Sonne darin. 

Wenn die Farbe getrocknet ist, wird das ganze Blatt mit grauer Wachsmalkreide 

übermalt, möglichst dick. Anschließend werden mit einem Schaber einige graue 

Flecken herausgekratzt, so dass der blaue Untergrund stellenweise wieder 

durchschimmert. 

 



7 bis 10 Jahre  

 
Gebet:  

Guter Gott, dein Sohn Jesus Christus hat seinen Freunden aufgetragen: Verkündet die 

frohe Botschaft vom Reich Gottes allen Menschen. Wir danken dir für alle 

Menschen, die uns von dir erzählen und so das weiterführen, was du begonnen hast. 

Amen. 

 

Schriftlesung 

 

Gespräch 

Jesus verkündet die frohe Botschaft vom Reich Gottes.  

Wie wird das für dich deutlich? 

Was stellst du dir unter „Himmel“ vor? Warum ist die Botschaft Jesu eine „Frohe 

Botschaft“? 

Wenn du jemandem die frohe Botschaft von Jesus weitersagen wolltest, was würdest 

du sagen? 

Schreibe in ein Kreuz - das Zeichen Jesu - oder in Sonnenstrahlen hinter dem Kreuz - 

Zeichen für das Reich Gottes - die Antworten. Zum Schluss gestaltet das Kreuz mit 

der Sonne farbig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 – 13 Jahre 
 

Gebet:  

Herr Jesus Christus, bevor du zu deinem Vater zurückgekehrt bist, hast du deinen 

Freunden aufgetragen, die Frohe Botschaft vom Reich Gottes allen Menschen zu 

verkünden. Immer weiter haben es die Menschen gesagt. Auch wir sollen deine 

Botschaft weitersagen. Hilf uns dabei. Amen. 

 

Schriftlesung 

 

Lied: Der Himmel geht über allen auf 

 

 
 

Gestaltung zum Thema: Gottes frohe Botschaft weitersagen 

 

Eine Menschenfigur wird aus Tonpapier geschnitten. Auf diese Figur schreibt alle 

Namen eurer Familie. Aus andersfarbigem Papier werden große »Sprechblasen« 

geschnitten. 

Überlegt, was sie den Menschen sagen können, wenn sie Gottes frohe Botschaft 

weitergeben wollen. Schreibt diese Gedanken in die Sprechblasen und legen sie zu 

dem Menschen in der Mitte. 

https://duckduckgo.com/?q=Der+Himmel+geht+%C3%BCber+allen+auf+you+tube&t=ffnt&iax=videos&ia=videos&iai=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6o4CU2UkNFM

