
Christi Himmelfahrt ist in 16 Bundesländern ein __________________ Feiertag.

Er findet jedes Jahr im Monat ____________ statt und ist am gleichen Tag wie
der _______________. An dem Tag bleiben meistens alle Geschäfte geschlossen
und auch die Schulen und __________________ werden an Christi Himmelfahrt
nicht geöffnet. 
Früher haben die Menschen den Christi Himmelfahrtstag als Ehrentag für
_____________________ gefeiert. Auch heute wird dieser traditionelle und
christliche _____________________ in der Kirche noch gefeiert. Die Menschen
kommen zusammen, um sich an den Tag der _____________________ von Jesu
zu erinnern.

In der Bibel kannst du die Himmelfahrt Jesus im Lukasevangelium nachlesen.

Dort steht es im Kapitel 24 bei den Versen 50-53 (Lk 24,50-53) und in der
Abpostelgeschichte. Dort steht es im Kapitel 1 bei den Versen 1-11 (Apg 1,1-11)

Einige von euch kennen vielleicht die Worte
aus dem Glaubensbekenntnis: "Aufgefahren
in den Himmel. Dort sitzt wer zur Rechten
Gottes." Diese Worte beschreiben Christi

Himmelfahrt. 

Wir denken daran, dass Jesus nach all
seinem Leiden nun an Gottes Seite ist. 

CHRISTI HIMMELFAHRT

Jesus ist aufgefahren in den Himmel

Bibel

Auf Youtube gibt es ein kurzes Video, damit wir uns
besser vorstellen können, was genau an Christi
Himmelfahrt geschehen ist.
Schau es dir gerne einmal an.

 

Gib dazu folgenden Link ein:

https://www.youtube.com/watch?v=B-F_d_i56ds
 

oder scanne den QR Code, der links abgebildet ist.

Lückentext

Setze in die Lücken ein:

 

Feiertag              Kindergärten              Vatertag                    Himmelfahrt 
 

            Jesus Christus                     Mai                   gesetzlicher
 



In diesem Buchstabensalat haben sich einige Wörter versteckt. Kannst du sie
finden?

Rätsel

Diese Wörter sind versteckt: 
 

VATER                          JüNGER                           ENGEL                            HIMMEL
 

             UNSICHTBAR                     ÖLBERG                        AUFTRAG                    WOLKE
 

                                                                          JESUS



Würdest du so wie Timo Jesus auch gerne einmal sehen?

Gibt es etwas, dass du ihn fragen oder ihm gerne erzählen würdest?
Leider können wir Jesus nicht sehen, aber wir dürfen spüren, dass er immer bei
uns ist. Im Gebet können wir Jesus alles erzählen. 

Falte gerne deine Hände und bete zu Jesus. Ihm darfst du alles sagen!

Timo konnte nicht einschlafen. Er war hellwach. Mama hatte ihm eine
Gutenachtgeschichte aus der Bibel vorgelesen. Sie hatte erzählt, wie Jesus vom
Tod auferstanden war. Seine Freunde hatte ihn gesehen. Timos Mama hatte
gesagt, dass seitdem viele, viele Jahre vergangen wären - eine so lange Zeit, die
man sich fast nicht vorstellen konnte. 

Erst als Mama weg war, war ihm plötzlich eine Frage eingefallen: Jesus hatte
sich seinen Freunden gezeigt und ihnen gesagt, dass es ihm gut ging. Machte
das Jesus auch heute noch? Timo dachte nach. Er hatte Jesus noch nie
gesehen! Zeigte er sich nicht allen Menschen? Hatte seine Mama Jesus vielleicht
schon einmal gesehen? Er sprang aus dem Bett und tappte in den Flur hinaus.

Das musste er jetzt unbedingt wissen! Er klopfte an der Schlafzimmertür seiner
Eltern. "Mama?", rief er. "Timo?", rief seine Mama. Sie klang sehr erschrocken.

Sofort wurde die Tür aufgerissen. Papa lag im Bett und schien schon tief und
fest zu schlafen. Timo wollte wissen: "Mama, hast du Jesus schon einmal
gesehen?" Seine Mama runzelte die Stirn und fragte: "Wie meinst du das?" Timo
erklärte: "Du hast doch erzählt, dass Jesus sich seinen Freunden gezeigt hat.
Macht er das heute nicht mehr?" Seine Mama nahm ihn an der Hand und
schloss hinter sich die Tür. "Papa schläft schon, wir wollen ihn nicht wecken."

Sie brachte Timo in sein Schlafzimmer und setzte sich aufs Bett. 
"Nachdem Jesus vom Tod auferstanden war, hat er sich allen seinen Freunden
gezeigt. So wusste sie, dass Gott Jesus vom Tod befreit hatte. Nachdem er alle
Freunde besucht hatte, wollte er Gott ganz nah sein. So hat ihn Gott zu sich in
den Himmel geholt." Timo staunte. Seine Mama fuhr fort: "Seitdem ist Jesus bei
Gott. Und deshalb kann man ihn hier auf der Erde nicht mehr mit den Augen
sehen." Timo protestierte: "Aber ich hätte ihn auch gerne gesehen!" Seine Mama
sagte: "Da bist du nicht der Einzige. Aber auch wenn wir Jesus nicht sehen
können, so wie ihn damals seine Freunde nicht sehen konnten, dürfen wir
hoffen, dass Jesus trotzdem bei uns ist und er sich um uns kümmert. 
Er tut dies einfach vom Himmel aus."

Geschichte: "Und wo ist er jetzt ?"

Mit Jesus sprechen



Ausmalbild zu Christi Himmelfahrt


