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Christi Himmelfahrt 

 

Schriftstellen: Apg 1,1-11/Eph 1,17-23 / Lk 24,46-53 

 

Schriftlesung: Nach Lk 24,46-53  

Jesus sagte zu seinen Freunden: »So steht es in der Schrift: Der Messias wird leiden 

und am dritten Tag von den Toten auferstehen, und in seinem Namen wird man allen 

Völkern, angefangen in Jerusalem, verkünden, sie sollen umkehren, damit ihre Sünden 

vergeben werden. Ihr seid Zeugen dafür. Und ich werde die Gabe, die mein Vater 

verheißen hat, zu euch herabsenden. Bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der 

Höhe erfüllt werdet.« 

Dann führte er sie hinaus aus der Stadt. Dort erhob er seine Hände und segnete sie. 

Und während er sie segnete, verließ er sie und wurde zum Himmel emporgehoben; sie 

aber fielen vor ihm nieder. Dann kehrten sie in großer Freude nach Jerusalem zurück. 

Und sie waren immer im Tempel und priesen Gott. 

 

Gestaltung: 

Ein blaues Tuch in den Farben des Himmels, darauf ein Kreuz 

 

Ausmalvorlage 

 

 



3 bis 6 Jahre 

 
Gebet 

Guter Gott, Jesus ist zu dir zurückgekehrt. Aber er hat uns mit deinem Segen 

gesegnet. Bleibe so immer bei uns. Amen. 

Lied: Gott, dein guter Segen ist wie ein großes Zelt 

 

Schriftlesung 

 

Lied: Gott, dein guter Segen  - Höre das Lied und mache mit, 

male ein Bild dazu!  

 
Gott, dein guter Segen ist wie ein großes Zelt 

Hoch und weit, fest gespannt über unsre Welt 

Guter Gott, ich bitte dich 

Schütze und bewahre mich 

 

Lass mich unter deinem Segen 

Leben und ihn weitergeben 

Bleibe bei uns alle Zeit 

Segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit 

Segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit 

 

Gott, dein guter Segen ist wie ein helles Licht 

Leuchtet weit, alle Zeit in der Finsternis 

Guter Gott, ich bitte dich 

Leuchte und erhelle mich 

 

Gott, dein guter Segen ist wie des Freundes Hand 

Die mich hält, die mich führt 

In ein weites Land 

Guter Gott, ich bitte dich 

Führe und begleite mich 

 

Gott, dein guter Segen ist wie ein weiches Nest 

Danke Gott, weil du mich heute leben lässt 

Guter Gott, ich danke dir 

Deinen Segen schenkst du mir 

 

Und ich kann in deinem Segen 

Leben und ihn weitergeben 

Du bleibst bei uns alle Zeit 

Segnest uns, segnest uns, denn der Weg ist weit 

Segnest uns, segnest uns, denn der Weg ist weit 

https://duckduckgo.com/?q=Lied+Gott+dein+guter+Segen+ist+wie+ein+gro%C3%9Fes+Zelt+youtube&t=ffab&iax=videos&ia=videos&iai=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DcrVk6HKnX9M
https://duckduckgo.com/?q=Lied+Gott+dein+guter+Segen+ist+wie+ein+gro%C3%9Fes+Zelt+youtube&t=ffab&iax=videos&ia=videos&iai=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DcrVk6HKnX9M


7 bis 10 Jahre 

 
Gebet 

Guter Gott, Jesus ist zu dir, seinem Vater zurückgekehrt. 

Aber er lässt uns nicht allein. Er bleibt bei uns mit seinem Segen. Er bleibt 

bei uns durch den Beistand, den er uns senden will, den Heiligen Geist. 

Wie der Himmel, Gott, umgibst du uns. Danke, dass du da bist. Amen. 

 

Schriftlesung 

 

Lied: Gott dein guter Segen (s. 3-6 Jahre)  

Höre das Lied, versuche es mitzusingen und die Bewegungen 

mitzumachen. 

 

Stilleübung: Himmel  (um ein himmelfarbenes Tuch sitzen; Kreuz 

darauf legen 

Ihr seht ein blaues Tuch, Es hat die Farbe des Himmels, wenn keine Wolken 

ihn verdecken. 

Auf dem Tuch liegt ein Kreuz. Es erinnert uns an Jesus. 

Jesus hat seine Freunde gesegnet und ist zu seinem Vater zurückgekehrt. 

Er ist in den Himmel aufgefahren, sagen wir. Der Himmel, das ist die 

Wohnung Gottes. 

Es ist ein Bild dafür. Der Himmel ist überall. 

Du kannst ihn immer sehen. Selbst wenn Wolken davor sind, 

ist er sichtbar. 

Aber selbst wenn du bis zum Mond fliegst: Du kannst den Himmel nicht 

anfassen. 

Du kannst ihn nicht erreichen. Trotzdem ist er da. 

Deshalb sagen wir: 

Gott wohnt im Himmel. Das heißt: Gott wohnt überall. 

Jesus ist Gott. Er ist zu seinem Vater zurückgekehrt. 

Deshalb ist er bei uns wie Gott. Er ist bei uns in seinem Heiligen Geist. 

Er wohnt in den Bäumen, den Blumen, den Sträuchern und Feldern. Er 

wohnt in den großen und kleinen Tieren. 

Er wohnt in jedem Menschen. Gott wohnt in deinem Herzen. 

Wenn wir versuchen, das nicht zu vergessen, dann können wir nur gut 

zueinander und zu Gottes guter Schöpfung sein. 

 

Wie stellst du Dir den Himmel vor? Male ein Bild dazu! 

 



11 bis 13 Jahre 

 
Gebet 

Herr, guter Gott, Dein Sohn Jesus ist zu dir zurückgekehrt.  

Er ist im Himmel, so sagen wir. Manchmal wünschen wir uns  

den Himmel auf Erden. Vielleicht ist er sogar da. 

Schenke uns Augen, die etwas vom Himmel hier auf Erden entdecken. 

Amen. 

 

Schriftlesung 

 

Geschichte: Der Himmel 
Ein Mann, der nicht so recht wusste, wie es wohl sein würde mit der Auferstehung, 

bat Gott, ihn das Begreifen zu lehren. Gott hatte Verständnis für ihn und sagte ihm: 

„Du darfst das mit dem Himmel schon einmal hier auf der Erde ausprobieren. 

Erkläre einfach jedes Stückchen Erde, auf dem Menschen sind, mit denen du 

zusammen sein möchtest, zum Himmel!“ 

Der Mann dachte, das müsse eigentlich ganz nett werden. 

Gerade da kam ihm ein Nachbar in den Weg, und als er ihn sah, fand er, das sei ein 

derart unausstehlicher Kerl, mit dem wolle er ganz bestimmt nicht zusammen im 

Himmel sein. Als er durch die Straßen ging, ärgerte ihn der Lärm der Kinder. Von 

lauten Kindern sollte der Himmel jedenfalls frei sein. 

Nun begann er zu träumen von fernen Ländern und fühlte sich schon fast im 

Paradies. Dummerweise fiel gerade jetzt sein Blick auf ein Plakat:  

»Die Welt braucht deine Hilfe! Helfen würde er, wenn er den Himmel erst einmal 

ausprobiert hatte, nicht jetzt. Not gehört sowieso nicht in den Himmel. Während er 

sein zerstörtes Fernweh beklagte, stieß er fast mit einem Mann zusammen, dem man 

ansah, dass er fremd war. Der sollte 

schon in den Himmel, aber doch bitte in eine andere Abteilung. 

Nun, wenigstens seine Frau und seine Freunde würde er mit in den Himmel nehmen. 

Doch recht besehen, war er sich da auch nicht mehr so sicher! 

Als er schließlich überschlug, was ihm an Himmel geblieben war, sah er, dass es 

nicht mehr war als der Quadratmeter Boden, auf dem er gerade festsaß. Und er 

merkte mit Entsetzen, dass das die Hölle war. Da stand er auf, sagte seiner Frau ein 

gutes Wort und rief einen Kollegen an, der schon lange wartete, dass er sich um ihm 

kümmerte. Und als er aufstand, spürte er, dass Auferstehung etwas sehr Schönes 

sein müsse. 

 

Was ist für Dich der Himmel? Findest Du ein Stück Himmel in den 

Medien?  


