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Himmelfahrt – draußen im Kindergarten 

Material: Tisch (mit Tischdecke), Bibel, Blumen, Kerzen, Kreuz, Tücher / Servietten in weiß 

und blau 

Heute feiern wir draußen miteinander Gottesdienst. Himmelfahrt ist ein Feiertag, den viele 

Menschen dazu nutzen, um einen Ausflug zu machen. Manche nennen ihn einfach Vatertag. 

Was passiert an Himmelfahrt?  

Wenn wir in der Kirche Gottesdienst feiern, haben wir vorne einen Altar. Den haben wir hier 

auch:  

- Ein Tisch. Auf den Tisch legen wir eine Tischdecke. Das sieht festlich aus. Um einen Tisch 

versammelt hat damals Jesus seine Jüngerinnen und Jünger, hat mit ihnen gegessen und 

gelacht, Gemeinschaft gefeiert.  

- Auf dem Tisch stehen auch Kerzen. Jesus hat von sich selbst gesagt: „Ich bin das Licht der 

Welt und wer mir nachfolgt, wird das Licht das Lebens haben.“ Jesus führt uns zum Leben. 

- Und deshalb stehen auch Blumen auf dem Altar. Sie sind ein Zeichen dafür, dass Gott 

immer wieder neues Leben schafft und aufblühen lässt.  

- Von Jesus und Gott können wir in der Bibel lesen. Und damit wir diese schönen und 

wichtigen Geschichten nicht vergessen, legen wir die Bibel hier in die Mitte.  

- Zum Schluss kommt das Kreuz. Das Kreuz erinnert uns daran, dass zwischen Himmel und 

Erde (Längsbalken zeigen), Gott uns immer wieder in seine Arme nimmt, uns beschützt und 

behütet (Querbalken zeigen).  

Musik / Gebet 

Ich habe euch heute blaue und weiße Tücher mitgebracht.  

Habt ihr Ideen dazu, was man aus diesen Tüchern alles machen kann?  

- Da ich nicht einschätzen kann, was in den Kindergärten erlaubt und gemacht wird, 

überlasse ich es der Fantasie der Mitarbeitenden, was geht: Kinder könnten sich unter dem 

blauen Himmel versammeln, das Wasser bewegen, unterschiedliche Figuren aus Tüchern auf 

der Wiese legen, die Kinder sagen etwas und die / der Liturg*in setzt es um….  

Auf der Wiese soll ein blauer Himmel entstehen, rund gelegt, vielleicht ein paar weiße 

Wolken.  

Vielleicht erinnert ihr euch noch an Ostern? (Das Kreuz in die Hand nehmen.)  

Jesus war gestorben, am Kreuz. Seine Freunde haben ihn begraben, aber Jesus ist nicht im 

Grab geblieben. Jesus ist auferstanden. Er hat sich seinen Freundinnen und Freunden 

gezeigt, war mitten unter ihnen und alle freuten sich. Vierzig Tag nach Ostern war Jesus 

wieder mit ihnen zusammen, sie aßen und tranken. (Jesus / das Kreuz in die Mitte des blauen 

Himmels stellen.) Jesus sagt zu ihnen: „Ich habe für euch eine Aufgabe: Ihr müsst für mich 

von Gott erzählen. Ihr müsst erzählen, wie ich von der Liebe Gottes zu allen Menschen 

gesprochen habe. Sagt nicht, ihr könnt das nicht! Ich weiß, Gott wird euch seinen Geist 

schicken und euch Kraft dazu geben! Ihr werdet weiterführen, was ich nicht mehr tun kann. 
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Und doch werde ich immer unter euch sein.“  

Da geschieht etwas: (Um das Kreuz weiße Tücher legen und langsam nach oben heben.) 

Jesus wird in den Himmel gehoben. Alle schauen ihm nach, bis er nicht mehr zu sehen ist.  

Himmelfahrt ist schon ein seltsames Fest: Jesus steigt auf in den Himmel.  

In einem Gebet (Glaubensbekenntnis) heißt es: Aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur 

Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. – Jesus sitzt also neben seinem Vater und ist doch 

gleichzeitig hier, mitten unter uns (Kreuz auf den Altar stellen). Seltsame Geschichte.  

 

Die Freundinnen und Freunde von Jesus schauten sehr lange in den Himmel. Sie können 

nicht verstehen, was sie da gerade gesehen haben. Plötzlich sind unter ihnen zwei weiß 

gekleidete Menschen (zwei weiße Tücher spitz aufstellen) und sagen: „Was schaut ihr die 

ganze Zeit in den Himmel? So wie Jesus in den Himmel gegangen ist, wird er eines Tages 

wiederkommen. Geht nach Jerusalem und wartet darauf, dass Gott euch seinen Geist und 

seine Kraft schickt, damit ihr tun könnt, was Jesus euch gesagt hat.“  

Und das tun wir jetzt auch: Wir warten – auf die nächste Geschichte. Wenn Gott uns seine 

göttliche Kraft und seinen Geist schickt!“ 

Musik 

Gebet 

Schluss 

 

 


