
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe KinderKirchKinder, liebe Kinderchorkinder und liebe Eltern! 
 
 
Heute ist ein Feiertag, es gibt keine Hausaufgaben und man kann nicht 
einkaufen gehen.  
Viele sagen, dass heute Vatertag ist – aber das ist nicht der Grund dafür, dass 
morgens in den Kirchen ein Gottesdienst gefeiert wird.  
Der Gottesdienst findet für Jesus statt. Warum? 
Das kannst du dir heute erzählen lassen. 
Dabei kannst du dir dieses Bild angucken: 
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Die Himmelfahrt 
 
Kleopas und sein Freund sind wieder in Jerusalem bei ihren Freunden, den Jüngern 
von Jesus. Sie treffen sich oft und denken an ihre Zeit mit Jesus. Sie erzählen sich 
gegenseitig, woran sie sich erinnern. Sie sind traurig miteinander, weil die Zeit mit 
Jesus vorbei ist. Sie wissen gar nicht, was sie mit ihrem Leben jetzt anfangen sollen. 
Haben sie vergessen, was den beiden Marias am Grab passiert ist? Haben sie 
vergessen, was Kleopas und seinem Freund in Emmaus passiert ist?  
Ab und zu denken sie daran, aber es kommt ihnen vor wie ein Traum. 
Heute ist wieder ein Abend, an dem sie zusammensitzen und essen. Plötzlich steht 
Jesus mitten im Raum! Einfach so ist er hereingekommen! Durch die geschlossene 
Tür! Die Jünger gucken ihn ängstlich an – wie soll das gehen? Doch Jesus begrüßt sie: 
„Was guckt ihr so ängstlich? Denkt ihr, ich wäre ein Geist? Nein, schaut her, fasst 
mich an, ich bin lebendig, so wie ihr!“ Da kommen sie alle herbei und sind so froh, 
dass Jesus wirklich auferstanden ist und noch einmal zu ihnen kommt!  
Sie sind so glücklich, alle miteinander! Sie laden Jesus sofort zum Essen ein. Aber 
Jesus will gar nichts essen. Er will seinen Jüngern noch einmal alles erklären. Er 
erzählt: „Schon in den ganz alten Bibelschriften steht geschrieben, dass ich sterben 
werde und dass ich wieder auferstehen werde. Jetzt ist das alles passiert, was schon 
von den alten Propheten vorhergesagt wurde. Bald werde ich wirklich in den Himmel 
gehen und bei Gott sein. Dann sollt ihr hier warten und in Jerusalem bleiben. Denn ihr 
bekommt noch ein großes Zeichen von Gott, ein Geschenk. Darauf sollt ihr hier 
warten!“ 
So erzählt Jesus seinen Jüngern. Er redet den ganzen Abend und die Jünger hören 
ganz genau zu. Sie ahnen schon, dass sie Jesus nicht mehr oft sehen werden. Zum 
Schluss sagt Jesus: „Kommt morgen alle auf den Berg bei Jerusalem. Dort warte ich 
auf euch!“ Und nach diesen Worten ist er wieder verschwunden. 
 
Am nächsten Morgen machen sich die Jünger auf den Weg. Sie steigen auf den Berg, 
den Jesus ihnen beschrieben hat. Und wirklich! Oben steht Jesus und wartet auf sie! 
Sie freuen sich und wollen ganz nah zu Jesus gehen und sich wieder etwas von ihm 
erzählen lassen! Aber Jesus hebt seine Hände und sagt: „Jetzt ist die Zeit gekommen, 
dass ich zu Gott gehe. Zu meinem Vater in den Himmel.“  
Und weiter sagt Jesus: „Ich gebe euch noch einen Auftrag. Ich sage euch: Geht nun zu 
allen Völkern in die Welt! Erzählt von mir und von Gott! Tauft die Menschen!  
Und vergesst NIE: In Gedanken bin ich IMMER bei euch, jeden Tag!  
Bis zum Ende der Welt!“ 
 
 
 



Während Jesus sich so von seinen Jüngern verabschiedet, kommt eine Wolke vom 
Himmel herunter und nimmt Jesus in sich auf, so dass die Jünger ihn nicht mehr 
sehen können. In der Wolke steigt er nun auf in den Himmel. Die Jünger gucken ihm 
hinterher. Plötzlich sind da zwei Engel und sagen: „Geht wieder nach Jerusalem 
zurück. Bleibt da und wartet auf das große Zeichen von Gott. Erst dann geht los in die 
Welt, um den letzten Auftrag von Jesus zu erfüllen: allen Menschen von ihm und von 
Gott zu erzählen!“ 
 
So war das also mit dem Abschied von Jesus. Daran denken wir heute. Deshalb feiern 
wir einen Gottesdienst. Und wir dürfen uns sicher sein: Jesus ist in Gedanken IMMER 
bei uns, jeden Tag! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jetzt bist du dran: 
 
Du kannst aufbauen, wie Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet hat: 
stelle alle seine Jünger auf! Hol dir ein Stück Watte und zupfe sie ein bisschen 
auseinander, bis sie wie eine Wolke aussieht! Auf die Wolke legst du deine 
Jesus-Figur – oder du stellst sie drauf. Wenn du willst, kannst du die Wolke mit 
einem dünnen Faden (und mit der Hilfe eine Nadel aus dem Nähkasten) sogar 
aufhängen! 
 
 
Hast du vielleicht eine deiner aufgebauten Geschichten fotografiert? Hast du Lust, 
mir ein Bild oder auch mehrere zu schicken? Dann findest du dein Bild vielleicht im 
nächsten Gemeindebrief, in dem wir schreiben wollen, wie wir in den letzten Wochen 
ohne KinderKirche trotzdem KinderKirchGeschichten erzählt haben! 
 
 
 
Viele liebe Grüße von Ursula Hock und dem ganzen KinderKirchTeam! 
 
 
 


