
Christi Himmelfahrt 

Bibeltext: Apostelgeschichte 1,4-9 (Kinderbibel)

1) 4Als sie an einem dieser 
Tage miteinander aßen, sagte 

Jesus zu seinen Jüngern: 
»Verlasst Jerusalem nicht! 
Bleibt so lange hier, bis in 

Erfüllung gegangen ist, was 
euch der Vater durch mich 

versprochen hat. 5Denn 
Johannes hat mit Wasser 

getauft; ihr aber werdet bald 
mit dem Heiligen Geist getauft 

werden.« 
 

 

2) 6Bei dieser Gelegenheit fragten 
sie ihn: 
»Herr, wirst du jetzt Israel wieder 
zu einem freien und mächtigen 
Reich machen?«  
7Darauf antwortete Jesus:  
»DieZeit dafür hat allein Gott der 
Vater bestimmt. Euch steht es nicht 
zu, das zu wissen.8Sondern ihr 
werdet Kraft empfangen, wenn der 
Heilige Geist auf euch gekommen 
ist, und ihr werdet meine Zeugen 
sein in Jerusalem und in ganz 
Judäa und Samaria und bis an das Ende der 
Erde!« 

 

 

 
3) 9Nachdem er das gesagt hatte, nahm 
Gott ihn zu sich. Eine Wolke verhüllte ihn 
vor ihren Augen, und sie sahen ihn nicht 
mehr. 



Spiele: 

• Der König sagt: Der Mitarbeiter ist der König und gibt Kommandos. Die Kinder 
müssen diese ausführen, aber nur, wenn der Mitarbeiter vorher „Der König sagt…“ 
sagt. „Der König sagt aufstehen!“ müssen sie also tun, „Klatschen!“ nicht. Wer einen 
Fehler macht, scheidet aus. - Bezug: Jesus wird als König regieren 

• Hinter der Wolke: Nacheinander werden Bilder mit Watte (einer Wolke) abgedeckt. 
Die Watte immer mehr auseinander ziehen, so dass nach und nach das Bild sichtbar 
wird. Wer als erstes das Bild erkennt, hat gewonnen. - Bezug: Jesus wurde von einer 
Wolke verdeckt, bis die Jünger ihn nicht mehr sahen. 

• Sprache raten: einen Satz in mehreren Sprachen raussuchen (z.B. Begrüßung, oder 
Lied). Die Kinder müssen erraten, welche Sprache es ist. - Bezug: Die Jünger sollten 
in die ganze Welt gehen und auch in den fremden Ländern das Evangelium predigen. 

Aktionen: 

• Wo ist Jesus?: Gespräch darüber, wo Jesus jetzt ist. Er sitzt zur Rechten Gottes im 
Himmel. Aber er ist überall da.  

• Versprechen: Zettel mit Versprechen vorbereiten. Z.B. (Ich verspreche, dass ich am 
Ende der Stunde ein Lied vorsingen werde. / Ich verspreche, dass ich in dieser Stunde 
keinen Lärm mache.) Die Kinder sollen Zettel nehmen und etwas „versprechen“. 
Später kann man die Möglichkeit geben, die Versprechen einzulösen und darüber 
reden, was Versprechen bedeuten. - Bezug: Jesus hat versprochen, wieder zu 
kommen. 

• Missionsbefehl: Weltkugel nehmen und darüber reden, wo es Menschen gibt, die 
Jesus noch nicht kennen. (unerreichte Völker, aber auch in Deutschland) 

Bastelideen: 

• Wolke: Eine Wolke ausschneiden und dort einen Bibelvers (ein Versprechen Jesu) 
drauf schreiben. - Bezug: Jesus hat versprochen, wieder zu kommen. 

• Kinder: Ein Gesicht vorbereiten. Das sollen die Kinder anmalen und mit 
Kopfbedeckung bekleben und damit ein Kind aus einem anderen Land darstellen. 
(z.B. Hautfarbe, Indianerbemalung, Sombrero, Eskimomütze, …). - Bezug: Jesus 
schickt seine Jünger in die ganze Welt, um das Evangelium zu predigen. 

• Bild mit Wolke: Ein Bild von Jesus auf dem Berg nehmen. Dann wird auf Jesus 
Watte (als Wolke) geklebt. - Bezug: Eine Wolke kam und verbarg ihn. 

Wiederholungsquiz: 

1. Worauf warteten die Jünger Jesu schon vor seinem Tod? (Darauf, dass er als König 
regieren würde.) 

2. Wer sah Jesus nach seiner Auferstehung? (Maria Magdalena, die Emmausjünger, die 
11 Jünger und etwa 500 andere) 

3. Was fragten die Jünger Jesus nach seiner Auferstehung? (Wann wirst du dein Reich 
aufbauen und als König regieren?) 

4. Was für ein König wird Jesus sein? (ein Friedenskönig, ein gerechter und guter König) 
5. Wann wird Jesus auf der Erde als König regieren? (das weiß nur Gott, der Vater, 

allein) 
6. Was für eine Aufgabe gab Jesus seinen Jüngern? (sie sollten alle Menschen von ihm 

erzählen) 



7. Wo ging Jesus mit seinen Jünger hin? (nach Jerusalem zum Ölberg) 
8. Was passierte dort, während er mit den Jüngern redete? (er bewegte sich in die Höhe 

und eine Wolke verbarg ihn) 
9. Wie weit ist der Himmel von der Erde weg? (er ist ganz nah, nur wir können ihn nicht 

sehen, weil es eine andere Dimension ist) 
10. Wohin ist Jesus gegangen? (er setzte sich zur Rechten Gottes) 
11. Wen sahen die Jünger, als Jesus nicht mehr zu sehen war? (zwei Engel) 
12. Was sagten die Engel den Jüngern? (Jesus wird wiederkommen, so dass alle 

Menschen ihn sehen können) 
13. Was taten die Jünger? (sie beteten Jesus an und erzählten überall von ihm) 

Ausmalbilder:  

siehe auch nächstes Blatt! 

 

 



 


