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Himmelfahrt und Pfingsten
– zwei religionspädagogische Erzählentwürfe
Himmelfahrt – Jesus geht zu seinem Vater
Himmelfahrt und Pfingsten sind wichtige Feste im Kirchenjahr, die leider ihre
Bedeutung verloren haben, weil viele Menschen auch in der Kirche kaum noch einen
Zugang

zur

Bedeutung

der

biblischen

Geschichten

haben.

Bevor die eigentliche Erzählung der Geschichte von Himmelfahrt beginnt, wollen wir
die Kinder einstimmen. Ich habe meiner Erzählung die Texte aus der Übersetzung
der Basis-Bibel zugrunde gelegt. Die Texte können auch online auf der Internetseite
der Deutschen Bibelgesellschaft (www.die-bibel.de) nachgelesen werden. Dort finden
sich auch hilfreiche Erläuterungen zu Sachfragen. Da die Geschichte der
Himmelfahrt Jesu ihr eigentliches Happy-End (Ausgießung des Heiligen Geistes) in
der Pfingst-Geschichte (Apg 2) hat, erzähle ich auch diese als Fortführung des
entwickelten Bodenbildes.
Einführung in die biblischen Texte
Jesus geht in den Himmel zu seinem Vater. Diese Geschichte findet sich zwei Mal in
der Bibel: Lukas 24, 50 – 53 und Apostelgeschichte 1, 4-12 (siehe Anhang). Die
Geschichten

unterscheiden

sich

ein

wenig

voneinander.

Im Lukas – Evangelium war Jesus zwei Jüngern auf dem Weg nach Emmaus (Lk
24, 13 – 35) erschienen. Zunächst hatten sie ihn nicht erkannt. Im Gespräch, und
später im gemeinsamen Teilen des Abendbrotes erkennen sie, dass ihr Wegbegleiter
Jesus ist. Anschließend erscheint Jesus den Jüngern in Jerusalem (Lk 24, 36 – 49).
Auch sie erkennen ihn zuerst nicht, halten ihn sogar für einen Geist. Jesus zeigt
ihnen seine Wundmale an Händen und Füßen, bittet sie um etwas zu essen, um
ihnen zu beweisen, dass er leibhaftig da ist. Er erklärt ihnen, dass mit seinem Tod
und der Auferstehung nach drei Tagen die Worte der Bibel erfüllt wurden (Jes 52, 13
– 53,10). Er gibt ihnen die Anweisung, in Jerusalem zu warten, bis Gott ihnen den
Heiligen Geist schicken wird: eine Kraft, die die Jünger stärken wird (Lk 24, 49).
Jesus macht mit seinen Jüngern kurz darauf einen Ausflug nach Betanien, ca. 3 km
südöstlich von Jerusalem, auf der Ostseite des Ölbergs gelegen. An diesen Ölberg
verlegt die Apostelgeschichte (Apg1, 12) die Geschehnisse der Himmelfahrt Jesu.
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Sowohl Betanien, als auch der Ölberg waren Orte, die Jesus häufiger aufgesucht
hatte.1
Mit Sicherheit kann daher nicht gesagt werden, wo dieses Ereignis stattfand.
Die Szene in Betanien wird so erzählt, dass Jesus seine Jünger segnet. Mit dieser
Geste des Segnens macht Jesus deutlich, dass er ihnen Kraft, Leben und
Wohlergehen mitgeben möchte, auch wenn er nun nicht mehr leiblich bei ihnen ist.
Während er segnet, geschieht das Unerwartete: Jesus wird in den Himmel
emporgehoben (Lk 24, 51). Die Jünger sind so ergriffen, dass sie sich vor Jesus auf
die Knie werfen (Lk 24, 52). Mit dieser Geste drücken sie ihre Ehrfurcht aus.2 Freudig
kehren die Jünger nach Jerusalem zurück und verbringen ihre Zeit im Tempel in
Gebet und Lob Gottes (Lk 24, 53).
Zu Beginn der Apostelgeschichte legt der Autor Lukas seinem Freund Theophilus
zu Beginn dar, so wie auch am Anfang des Lukas - Evangeliums (Lk 1, 1-4), warum
er die Geschichte von Jesus aufgeschrieben hat. Im ersten Bericht (Apg 1,1) hat er
aufgeschrieben, was es von Jesus zu wissen gilt: vom Anfang bis zu dem Tag, als er
„in den Himmel aufgenommen wurde“ (Apg 1,2). Mehrfach hatte sich Jesus seinen
Jüngern gezeigt, um zu beweisen, dass er lebt (Apg 1,3). Zudem hat Jesus seinen
Jüngern, die nun Apostel genannt werden 3 , „Anweisungen für die Zukunft“ gegeben
(vgl. Lk 24, 44ff). Lukas berichtet, dass zwischen Auferstehung und Himmelfahrt Jesu
vierzig

Tage4

liegen,

in

denen

sich

Jesus

immer

wieder

zeigt.

Die „Anweisungen für die Zukunft“ werden in Apg 1,4 aufgenommen und erweitert:
Die Jünger sollen in Jerusalem bleiben und darauf warten, dass die Versprechen

1

In Betanien hatte er Freunde; die Geschwister Maria, Marta und Lazarus (Lk 10,38-42, Joh 11,1-44). Auch
kehrte er zur Übernachtung in Betanien ein (Mk 11,1; 14,3).
Der Ölberg ist ein Berg, der etwas 1 km östlich von Jerusalem liegt. Er hat einen Höhe von ca. 830 Meter und
gehört zu einem Gebirge, dass Jerusalem von Norden und Osten umgibt. Der Berg ist bekannt für seine
abgeflachte Bergkuppe. Jesus geht nach dem letzten Mahl mit seinen Jüngern in den Garten Getsemani, der
am Ölberg liegt, um dort zu beten (Mt 26,36-56, Mk 14,32-42, Lk 22,39-46).
2
Schon in biblischer Zeit nehmen Menschen unterschiedliche Haltungen im Gebet ein: Liegen, Knien, Stehen.
Mit der äußeren Haltung soll eine innere Haltung zum Ausdruck gebracht werden. Sie helfen den Betenden sich
auf Gott auszurichten. Eine stehende Haltung, die Arme nach oben gestreckt mit geöffneten Händen, drückt
aus, dass der Betende offen für Gott ist. Wer sich zum Gebet niederwarf, zeigt damit seine Ehrerbietung und
Ehrfurcht vor Gott.
3
Lukas benutzt im Ev und in der Apg die Bezeichnung meistens für die 12 Jünger (vgl. Lk 6,13), um zu betonen,
dass die Apostel Augenzeugen von Jesu Leben und Auferstehung sind. (vgl. Apg 1,21-26). Apostel werden in
der Apg aber auch die Menschen genannt, die vom Geist Gottes berufen und von einer Gemeinde ausgesandt
wurden, die „gute Nachricht“ weiter zu sagen (Apg 13,1-3).
4
„Vierzig“ kann als Heilige Zahl gesehen werden, ein Zeitraum, der von Gott bestimmt wird. Moses ist mit dem
Volk Gottes 40 Jahre unterwegs, bis sie in das gelobte Land kommen. Jesus ist 40 Tage in der Wüste. Die
Bußzeiten der Kirche sind 40 Tage. – Zeiten, in denen Menschen ihre Beziehung zu Gott bedenken.
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Gottes sich erfüllen. Jesus setzt das Kommen des Heiligen Geistes in den
Zusammenhang mit der Taufe5: Nun folgt auf die Taufe mit Wasser endlich die Taufe
mit

dem

Heiligen

Geist,

den

Gott

schicken

wird

(Apg

1,5).6

Die Apostel sind neugierig und wollen mehr wissen. Er hat ihnen vom „Reich Gottes“
mehrfach erzählt (Apg 1,3): War jetzt die Zeit gekommen? Wird es jetzt eine
politische Veränderung geben („Herr, stellst du dann das Reich für Israel wieder
her?“ ( Apg 1,6). Jesus stellt klar, dass es nicht um politische Veränderungen geht,
sondern um eine Umwälzung im Leben derer, die den Heiligen Geist empfangen
werden. Sie werden die Kraft haben, „Zeugen“ zu sein, mit Begeisterung der ganzen
Welt erzählen zu können von dem, was sie mit Jesus erlebt und von ihm gelernt und
gehört haben (Apg 1, 6-8).
Und dann geschieht es: Ganz eingehüllt in eine Wolke wird Jesus in den Himmel
getragen. An den Ort, wo Gott wohnt.7 Als Sohn Gottes, als besonders gerechter
Mensch wird Jesus in den Himmel aufgenommen und bekommt Anteil am ewigen
Leben mit Gott. Als sein Sohn sitzt er an seiner Seite: „Er sitzt zur Rechten Gottes,
…“,

so

wie

wir

es

im

Apostolischen

Glaubensbekenntnis

beten.

Anders als im Lukas – Evangelium starren die Jünger Jesus einfach nur gebannt
hinterher (Apg 1,10), weil sie vermutlich nicht begreifen können, was sie da gerade
erlebt haben. Ähnlich wie in der Geschichte am Grab (Lk 24, 4), stehen plötzlich
„zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen“, und erklären den Jüngern/ Aposteln, was
gerade geschehen ist: „Dieser Jesus wurde aus eurer Mitte in den Himmel
5

Vg. Mk 1, 1-8; Mt 3, 1-12; Lk 3, 1-18; Joh 1, 19 -27)
Der Geist Gottes, ist die Kraft, die von Gott ausgeht, die die Welt und das Leben geschaffen hat. (Gen 1,2) und
erhält (Ps 104, 29f). Der Geist Gottes kann Menschen ergreifen und zu unerwarteten Taten führen. Die
Propheten haben verkündet, dass der Geist Gottes zu den Menschen kommen und bei ihnen wohnen wird (Ez
36, 27; Joel 3,1.2). Die Zusage ist durch Jesus erfüllt (Mk 1,10; Mt 1,18-23) und diesen Geist Gottes hat Jesus
denen versprochen, die an ihn glauben (Lk 24, 49; Apg 2,32.33). Der Geist wird in der Taufe allen geschenkt, die
an Jesus glauben.
Mit der Taufe wird allen, die an Jesus glauben, der Geist geschenkt. Die Erfahrung, dass der Geist Gottes ihnen
beisteht, macht die Glaubenden gewiss, dass sie Anteil haben an dem Reich Gottes, das Jesus aufrichtet (vgl.
Epheser 1,13-14).
Der Geist prägt die Glaubenden in ihrem Verhalten, z.B. bewirkt er Liebe und Geduld (vgl. Galater 5,22-23). Er
äußert sich aber auch in zahlreichen Geistesgaben, d.h. bestimmten Begabungen und Fähigkeiten, die der Geist
den Glaubenden schenkt. Zu diesen Geistesgaben zählt z.B. die Fähigkeit, den Willen Gottes für die Gemeinde
zu kennen. Die Geistesgaben dienen dazu, dass die christliche Gemeinde wächst und gestärkt wird (vgl. Römer
12,3-8; 1. Korinther 12,1-11; Epheser 4,7-13).
7
In der Vorstellung der Bibel thront Gott über der Welt und ist gleichzeitig mit ihr verbunden. Gott wirkt in die
Welt hinein, kann Boten schicken oder selbst herabsteigen (Gen 11, 5ff, Ex 19, 11ff). Es wird von himmlischen
Heerscharen berichtet (Jes 6,1ff). Gott gewährt ausgewählten Menschen einen Blick in den Himmel (Jesaja) und
kann Menschen, die noch nicht gestorben sind, in den Himmel rufen (Henoch und Elia).
6
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aufgenommen. Er wird auf dieselbe Weise wiederkommen, wie er vor euren Augen
zum Himmel gegangen ist“ (Apg 1, 11b). Jesus wird eines Tages aus dem Himmel
auf die Erde zurückkehren. Den Jünger bleibt nichts anderes übrig, als vom Ölberg
nach Jerusalem zurückzukehren. Die Strecke zwischen Ölberg und Jerusalem
beträgt ca. 900 m; es ist die Strecke, die am Sabbat zurückgelegt werden darf
(„Sabbatweg“ Apg 1, 12).
Gegenseitig wahrnehmen und erkennen
Die Kinder sitzen im Stuhlkreis.
Wir singen: „Gut, dass ich da bin, gut, dass du da bist“ oder „Ich bin da, ich bin da“
Die Kinder nehmen wahr, wer heute morgen da ist: „Sagt mal ganz schnell der Reihe
nach

Eure

Namen.“

Gemeinsam

wird

überlegt,

wer

fehlt.

Die Kinder werden später in der Geschichte hören wie Jesus von seinen Jüngern
nicht erkannt wurde. Damit die Kinder nachempfinden können, was das bedeutet,
denken wir gemeinsam spielerisch darüber nach: Wie kann ich jemanden erkennen?
Wie gut kennen wir uns eigentlich gegenseitig? Woran erkennen wir uns?

Es können Spiele gemacht werden:
Klang: „Hänschen, piep einmal!“ – Alle Kinder schließen die Augen. Ein Kind wird in
die Mitte geführt und gebeten: „Hänschen piep einmal!“ – Die Kinder sollen raten, wer
das Kind in der Mitte ist.
Aussehen: Die Kinder schließen die Augen. Zwei Kinder werden ausgewählt und ein
Kind soll das andere beschreiben: „Also, das Kind hat schwarze Haare und braune
Augen, trägt eine Brille. Es fehlen vorne zwei Zähne.... Heute trägt das Kind eine
braune Hose und einen Pullover mit Dinos drauf.“ Und wieder sollen die Kinder
erraten, wer das Kind in der Mitte ist.
Gesten: Die Kinder sollen sich gegenseitig an einer bestimmten Geste oder
Eigenschaft erkennen. Jede und jeder hat eine bestimmte typische Hand- oder
Kopfhaltung, eine Art die Hose hoch zu ziehen. Ein Kind macht eine typisch Geste
vor, die anderen raten. Wichtig ist, dass die Kinder sich nicht bloß gestellt fühlen und
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auch nicht bloß gestellt werden. Es kommt auf die Atmosphäre in der Gruppe an.
Dieses Spiel ist vermutlich für kleinere Kinder eher schwierig.
Zum Abschluss der Spielerunde wird noch einmal „Gut, dass ich da bin“ gesungen:
Es ist gut, dass wir miteinander zusammen sind. Wir sind alle Kinder Gottes, ganz
unterschiedlich, vereint in und durch die Liebe Gottes.
An der Seite
Jesus wird auf einer Wolke in den Himmel gehoben, an die Seite Gottes. Im
Glaubensbekenntnis sprechen wir: „Er sitzt zur Rechten Gottes, des Vaters“.
Was bedeutet es, wenn man nebeneinander sitzt? Gibt es besondere Gelegenheiten,
bei denen wir nebeneinander sitzen? Wann ist es gut, einen besonderen Platz zu
haben?

Im

Gespräch

überlegen

die

Kinder:

+ wenn ein besonderer Gast kommt (die Lieblingstante oder die Großeltern),
+vielleicht

um

eine

bessere

Aussicht

zu

haben,

+ bei einer besonderen Feier, ….
Gemeinsam spielen wir: „Mein rechter, rechter/ linker, linker Platz ist frei!
Ich wünsche mir, … herbei.“
So wie wir uns bei diesem Spiel jemand besonders an unsere Seite wünschen, so
hat sich Gott gewünscht, dass sein Sohn an seine Seite kommt. Er ist nun nicht mehr
allein. Er hat die Erde zu sich in den Himmel geholt.
Wir singen: „Da berühren sich Himmel und Erde“, evtl. nur der Refrain: Da berühren
sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns, da berühren sich Himmel und
Erde, dass Frieden werde unter uns.“
Wolkig
Wie sehen Wolken aus? Mit Chiffontüchern Wolken nachbilden oder mit
Wasserfarben Wolken-Bilder malen.
Eine

kleine

Wolken

-

Traumreise

(gerne

auch

mit

Musik):

Legt Euch bequem hin und schließt die Augen. Atmet ganz ruhig. Ein und aus. Ein
und aus. Ihr liegt auf einer großen, grünen Wiese. Ihr zieht euch die Söckchen aus.
Das Gras kitzelt ein bisschen unter den Fußsohlen. Ganz vorsichtig streicht ihr mit
euren Füssen über das Gras.
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Eure Arme sind ausgebreitet, mit euren Händen streichelt ihr das Gras.
Ihr

streckt

eure

Nase

nach

oben

und

atmet

den

würzigen

Duft:

Gras, Gänseblümchen, der Duft der (Blüten der) Obstbäume, … Leise summen die
Bienen.
Am Himmel ziehen die Wolken, große, weiche Wattewolken. Der Wind schiebt sie
ineinander. Er pustet sie auseinander. Da – ein Vogel. Ganz deutlich kann man ihn in
der Wolke sehen. Und jetzt wird ein lustiges Gesicht daraus. Es sieht aus wie ein
Clown. Und die Wolken dort hinten? Sehen sie nicht aus wie zwei große
Elefantenohren?
Der Wind bläst und bläst. Die Wolken türmen sich. Die Wolken drehen sich
umeinander, so als würden sie tanzen. Die Wolken werden immer dunkler. Immer
schneller rasen sie am Himmel entlang. Langsam wird es Zeit, dass wir unseren
Ausflug auf der Wiese beenden. Ganz langsam setzen wir die Füße auf. Setzen uns
hin, ziehen die Socken wieder an. Recken uns und strecken uns. Blicken an den
Himmel! Huch, jetzt wird es aber Zeit! Bald kommt der Regen! Wir springen auf und
laufen dem Regen davon.

Bodenbild
Vierzig Tage nach Ostern feiern wir Himmelfahrt. Jesus ist nun bei Gott, seinem
Vater im Himmel. Die volkstümliche Bezeichnung „Vatertag“ hat damit allerdings
wenig zu tun. Die vorliegende religionspädagogische Anschauung möchte die
Bewegung von Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten verdeutlichen. Die
Dunkelheit des Todes, das neue Licht des Lebens; das, was Jesus hinterlassen hat
und

bleiben

wird,

sollen

in

diesem

Bodenbild

verdeutlicht

werden.

Methodisch werden Elemente der Franz-Kett-Pädagogik verknüpft mit den
Symbolen, die das Friedenskreuz von Ulrich Walter8 eröffnet.

8

Horn, Reinhard; Walter, Ulrich, Mit dem Friedenskreuz durch das Kirchenjahr. Lieder, Geschichten, Gebete
und Rituale, Kontakte-Musikverlag Lippstadt, 2006.
dies.: Jesusgeschichten mit dem Friedenskreuz, ebd. 2014.
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Material:
Friedenskreuz
Schwarzes Tuch/ Filzunterlage,
Gelbe Tücher
Weiße Filzunterlagen, auf denen später die Symbole präsentiert werden.
Weiß, graue und hellblaue Chiffontücher – Himmel
Gelbe, orange, rote Chiffontücher.

Die Erzählung
Erinnert ihr euch noch? Für die Freundinnen und Freunde
von Jesus, seine Jünger, war das Leben ganz dunkel
geworden (schwarze, runde Filzunterlage wird in die Mitte
gelegt). Ihr Freund Jesus
war

tot.

Gestorben

am

Kreuz.
Alles, was ihnen wichtig war, liegt vor ihnen,
auseinander gerissen und verstreut (Einzelteile des
Friedenskreuzes werden auf die schwarze Unterlage
gelegt).
Und dann kommt der Ostermorgen. Die Frauen gehen zum Grab und finden das
Grab leer, und sie hören: Jesus ist auferstanden! Neues Leben, neues Licht ist
geworden! (Gelbe Tücher für das Licht des neuen Morgens werden um die schwarze
Unterlage gelegt.)
Wir singen den Refrain: „Am
Ostermorgen strahlt das Kreuz in einem
hellen Licht, das Leben ist uns neu
geschenkt. Gott hat den Tod besiegt.“

Die Jünger, die Freundinnen und
Freunde von Jesus überlegen:
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„Was soll das denn jetzt bedeuten? Was ist uns denn für unser Leben neu
geschenkt worden? Was wollen wir aus der gemeinsamen Zeit mit Jesus in dieses
neue Leben nehmen?“
(Auf jeweils eine weiße Unterlage werden nacheinander die Symbole des
Friedenskreuzes aus der Mitte heraus um die gelben Tücher herum gelegt. Der/ die
Erzählende kann natürlich auch die Kinder fragen, und die Kinder erzählen, was
ihnen die Symbole sagen. Das kann sehr spannend sein!)

+

„Also“, sagt einer der Jünger. „Das, was ich von

Jesus über Gott gehört habe, wird mir die Richtung
für mein Leben anzeigen. Er ist mein Stern, der mir den Weg weist.“
+

„Ich

fühle

mich

so

wohl,

wie

ein

Fisch

im

Wasser.

Jesus hat mir ein neues Leben unter dem Segen Gottes
geschenkt.“
+ „Mir haben die alten Worte: „Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts
mangeln,“ immer so gut gefallen. Jetzt weiß ich, Gott sorgt für uns
alle. Und wenn wir miteinander essen und trinken, Brot und Wein
miteinander teilen, dann wird Jesus auch immer dabei sein.“
+

„Bei

Gott

werde

ich

immer

ein

Zuhause,

ein Dach über dem Kopf haben.“
+ „Jesus hat gesagt, dass wir alle, Menschen und Tiere, gut
behandeln sollen (Taube)!“ – „Ja, und erinnerst du dich noch? Als
Jesus getauft wurde, da hörten wir plötzlich eine Stimme: Der Geist
Gottes kam aus dem Himmel und sah aus wie eine Taube und eine
Stimme

hat

gesagt:

Du

Das war echt beeindruckend!“
+ „Jesus ist der Friedenskönig.
Wir stehen alle unter Gottes
Segen (Krone)“.

bist

mein

lieber

Sohn!

–
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Viele Tage war Jesus wieder bei seinen Freunden. Sie gingen miteinander
spazieren. Sie aßen und tranken. Sie nahmen sich Zeit für viele Gespräche.
Vierzig Tage ist es her, dass Jesus wieder auferstanden und mit seinen Freundinnen
und Freunden zusammen ist. Gemeinsam gehen sie aus der Stadt heraus, Richtung
Osten, zum Ölberg9. Die Jünger erinnerten sich an diesen besonderen Abend im
Garten von Gethsemane, an den Verrat, die Gefangennahme und all das, was
danach kam. Alle dunklen Gedanken schieben sie beiseite. Heute ist so ein schöner
Tag!
Als sie ankommen, und sich für eine Pause ins Gras setzen, fängt Jesus an zu
sprechen: „Liebe Freundinnen und Freunde! Wir sind einen langen Weg zusammen
gegangen. Wir haben miteinander so viel erlebt. Ihr habt mir zugehört. Wir haben
gelacht und geweint. Ich bin gestorben und wieder auferstanden. Alles ist
geschehen, so wie es in den alten Schriften der Bibel vorhergesagt wurde. Alles ist
eingetreten.
(Aus den Symbolen auf den einzelnen weißen Unterlagen wird das Friedenskreuz in
der Mitte zusammengebaut.)
Wer sein ganzes Leben unter den Schutz Gottes stellt, der wird dem Leben die
richtige Richtung geben (Stern). Gott zeigt uns, wie es gut und richtig ist miteinander
zu leben. Bei Gott sind wir geborgen und Zuhause (Haus). Was wir zum Leben
brauchen, wird er uns schenken (Brot, Kelch, Wasser). Als ich geboren wurde,
haben die Menschen erwartet, dass ich dieser Welt den Frieden bringe (Krone).
Ihr bleibt unter dem Segen Gottes! Immer! Geht zurück nach Jerusalem! Bleibt dort!
Betet im Tempel, seid füreinander da und wartet ab. Seid nicht traurig, sondern freut
euch: Gott hält, was er verspricht. Er hat gesagt, er wird euch seinen Geist schicken.
Dieser Geist wird euch neue Kraft, Energie und Hoffnung schenken. Und dann könnt
ihr der ganzen Welt von mir so erzählen, als wäre ich immer noch bei euch!“
Während Jesus so zu seinen Freundinnen und Freunden spricht, geschieht etwas
Unglaubliches: Ganz langsam wird Jesus eingehüllt. Es sieht so aus, als würde sich
um ihn herum eine weiße Wolke bilden, die Jesus langsam in den Himmel trägt.

9

Erzählerisch halte ich es für besser die Szene an den Ölberg zu verlegen, denn vielleicht ist den Kindern die
Geschichte noch in Erinnerung wie Jesus mit seinen Jüngern in den Garten Getsemani geht, der am Ölberg liegt.
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(Weiße und blaue Tücher werden um die gelben Tücher gelegt, über die weißen
Unterlagen.10)
Die Jünger stehen da, staunen und starren Jesus hinterher. Da stehen plötzlich zwei
Männer in hellen Kleidern da und sagen: „Was guckt ihr in den Himmel? Eines Tages
wird Jesus wiederkommen zu euch. Ihr aber geht jetzt nach Jerusalem, so wie Jesus
es Euch gesagt hat.“ Und das tun sie. Fröhlich gehen sie zurück nach Jerusalem und
warten darauf, dass Gott seinen Geist schickt (die Taube bleibt auf der Unterlage
liegen).

Wir singen: „Komm, sag es allen weiter. Ruft es in jedes Haus hinein. Komm, sag es
allen weiter! Gott selber lädt uns ein! (EG 225) oder „Wer ist denn dieser Jesus“.

10

Sollten keine weißen oder blauen Chiffontücher vorhanden sein, können auch weiße, mehrlagige Servietten
genommen werden. Die einzelnen Lagen werden voneinander getrennt. Jedes Kind bekommt eine „dünne
Wolke“ und die Kinder legen sie nacheinander und miteinander.
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Die Geschichte von Himmelfahrt kann um die Pfingstgeschichte ergänzt werden.
Der Geist kommt
In Jerusalem sind die Freundinnen
und Freunde eng zusammen und
miteinander

verbunden.

wunderbar,

diese

Es

ist

Liebe

und

Verbundenheit zu spüren. Sie reden
viel miteinander. Reden sich die
Köpfe heiß, tauschen Erinnerungen
aus, beten, gehen in den Tempel
und wieder nach Hause. Für die
Freundinnen und Freunde Jesu ist
das wirklich eine heiße Zeit!
(Während des Erzählens werden rote und orange Chiffontücher um das
Friedenskreuz

auf

die

schwarze

Unterlage

gelegt.)

Warten ist nicht leicht! Jetzt sind es schon fünfzig Tage, dass Jesus wieder
auferstanden ist. Seit zehn Tagen ist er bei Gott im Himmel. Langsam muss doch
etwas
Sie
Sie

passieren!
trampeln
klopfen

Wann
mit

sich

kommt

den
auf

die

endlich

Füßen.
Schenkel.

der

(Die

Heilige
Kinder

(Die

Kinder

Geist

Gottes?

machen
machen

mit.)
mit.)

Sie sind so aufgeregt und gespannt! Sie rufen: Oooooh! Gott! (Die Arme werden zum
Himmel gestreckt.)
Plötzlich wird es ganz still und sie spüren etwas: Aus dem Himmel kommt etwas auf
sie herab und sie spüren es ganz tief in sich. (Die Taube wird aus dem weißen Feld
ganz

langsam

in

das

Friedenskreuz eingesetzt.) Gott
hat seinen Geist geschickt. Diese
Kraft und Energie spüren sie in
sich, und sie gehen hinaus zu den
anderen Menschen in Jerusalem,
um

es

ihnen

zu

erzählen:
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„Gott schenkt uns Liebe, Kraft und Energie!“
(Die Chiffontücher in rot und orange werden aus der Mitte wie Flammen nach außen
gezogen.)
Sie gehen durch die Stadt und erzählen voller Begeisterung. Sie sprechen einander
einen Friedensgruß zu: „Friede sei mit dir! Shalom! Salam!“ (Wenn Kinder dabei sind,
die andere Sprachen sprechen, bitte einladen „Friede“ in ihrer Sprache zu sagen. –
Die Kinder können ruhig durcheinander sprechen, so wie auf den Straßen von den
Jerusalem.)
Die Menschen in Jerusalem spüren: Wo Gottes Geist zu den Menschen kommt und
in ihnen wohnt, da verstehen sich die Menschen miteinander! Viele Menschen in
Jerusalem haben damals gesagt: Von diesem Gott und seinem Sohn Jesus möchten
wir

mehr

Und

die

hören.
Bibel

Zu

erzählt,

dieser
dass

Gemeinschaft
ganz

viele

wollen

Menschen

wir
sich

auch

gehören!

taufen

ließen.

Als dies alles in Jerusalem geschah, war gerade ein bedeutender Feiertag, und viele
Menschen aus der ganzen Welt waren in Jerusalem zu Gast. Nachdem die Feiertage
zu Ende waren, reisten die Gäste wieder nach Hause und erzählten in ihrer fernen
Heimat, was sie in Jerusalem alles erlebt hatten. Sie erzählen weiter, was sie über
Jesus alles gehört haben. Jesus hat Recht behalten: Wenn Gott seinen Geist zu den
Menschen schickt und in ihnen wohnt, dann haben sie Kraft, Energie und Hoffnung
für das Leben, und können von dem erzählen, was Gott und Jesus für ihr Leben
bedeuten.

Beate Brauckhoff, Pfarrerin und Dozentin, Religionspädagogik im Elementarbereich
Pädagogisches Institut der Ev. Kirche von Westfalen,

Beate.Brauckhoff@pi-villigst.de
Mai 2020
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Abdruck der Kopiervorlagen Friedenskreuz mit freundlicher Genehmigung von Ulrich
Walter.
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(Übersetzung Basis-Bibel, www.die-bibel.de)
Lukas 24 Jesus wird in den Himmel aufgenommen
50 Jesus führte sie aus der Stadt hinaus
bis nach Betanien.
Dann hob er die Hände
und segnete sie.
51 Und dann, während er sie segnete,
entfernte er sich von ihnen
und wurde zum Himmel emporgehoben.
52 Sie warfen sich vor ihm auf die Knie.
Dann kehrten sie voller Freude
nach Jerusalem zurück.
53 Sie verbrachten die ganze Zeit im Tempel
und lobten Gott.
Apostelgeschichte 1
Vorwort
11 Lieber Theophilus,
im ersten Bericht habe ich alles aufgeschrieben,
was Jesus getan und gelehrt hat –
und zwar von Anfang an
2 bis zu dem Tag,
an dem er in den Himmel aufgenommen wurde.
Vorher hatte er den Aposteln
noch Anweisungen für die Zukunft gegeben.
Die Apostel hatte er
mit der Hilfe des Heiligen Geistes ausgewählt.
3 Nach seinem Leiden zeigte er sich ihnen immer wieder
und bewies ihnen so,
dass er lebt.
Vierzig Tage lang erschien er ihnen
und sprach zu ihnen über das Reich Gottes.
Die Vorgeschichte: Der Auftrag an die Jünger
Jesus wird in den Himmel aufgenommen
4 Einmal, als Jesus mit den Aposteln zusammensaß,
schärfte er ihnen ein:
»Verlasst Jerusalem nicht!
Wartet darauf,
dass in Erfüllung geht,
was der Vater versprochen hat.
Ihr habt es ja schon von mir gehört:
5 Johannes hat mit Wasser getauft.
Aber ihr werdet in wenigen Tagen
mit dem Heiligen Geist getauft werden.«
6 Da fragten ihn die Versammelten:
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»Herr, stellst du dann
das Reich für Israel wieder her?«
7 Jesus antwortete ihnen:
»Ihr braucht die Zeiten und Fristen nicht zu kennen.
Mein Vater allein hat sie in seiner Vollmacht festgelegt.
8 Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt,
werdet ihr Kraft empfangen.
Dann werdet ihr meine Zeugen sein –
in Jerusalem,
in ganz Judäa und Samarien
und bis ans Ende der Erde.«
9 Nach diesen Worten
wurde er vor ihren Augen emporgehoben.
Eine Wolke nahm ihn auf,
sodass sie ihn nicht mehr sehen konnten.
10 Die Apostel starrten wie gebannt zum Himmel,
während er verschwand.
Und sieh doch:
Da standen zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen.
11 Die sagten:
»Ihr Männer aus Galiläa,
was steht ihr da
und schaut zum Himmel?
Dieser Jesus wurde aus eurer Mitte
in den Himmel aufgenommen.
Er wird auf dieselbe Weise wiederkommen,
wie er vor euren Augen
zum Himmel weggegangen ist.«
12 Danach kehrten die Apostel
vom Ölberg nach Jerusalem zurück.
Der Ölberg liegt nahe bei Jerusalem,
nur etwa einen Sabbatweg entfernt.
Pfingsten: Der Heilige Geist kommt
21 Dann kam der Pfingsttag.
Alle, die zu Jesus gehört hatten,
waren an einem Ort versammelt.
2 Plötzlich kam vom Himmel her ein Rauschen
wie von einem starken Wind.
Das Rauschen erfüllte das ganze Haus,
in dem sie sich aufhielten.
3 Dann erschien ihnen etwas wie züngelnde Flammen.
Die verteilten sich
und ließen sich auf jedem Einzelnen von ihnen nieder.
4 Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt.
Sie begannen,
in fremden Sprachen zu reden –
ganz so,
wie der Geist es ihnen eingab.
5 In Jerusalem lebten auch fromme Juden aus aller Welt,
die sich hier niedergelassen hatten.
6 Als das Rauschen einsetzte,
strömten sie zusammen.
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Sie waren verstört,
denn jeder hörte sie
in seiner eigenen Sprache reden.
7 Erstaunt und verwundert sagten sie:
»Sind das denn nicht alles Leute aus Galiläa,
die hier reden?
8 Wie kommt es,
dass jeder von uns
sie in seiner Muttersprache reden hört?
9 Wir kommen aus Persien, Medien und Elam.
Wir stammen aus Mesopotamien,
Judäa, Kappadozien,
aus Pontus und der Provinz Asien,
10 aus Phrygien und Pamphylien.
Aus Ägypten und der Gegend von Zyrene in Libyen,
ja sogar aus Rom sind Besucher hier.
11 Wir sind Juden von Geburt an
und Fremde,
die zum jüdischen Glauben übergetreten sind.
Auch Kreter und Araber sind dabei.
Wir alle hören diese Leute
in unseren eigenen Sprachen erzählen,
was Gott Großes getan hat.«
12 Erstaunt und ratlos sagte einer zum anderen:
»Was hat das wohl zu bedeuten?«
13 Wieder andere spotteten:
»Die haben zu viel neuen Wein getrunken!«
Die Pfingstpredigt des Apostels Petrus
14 Da trat Petrus vor die Menge
und mit ihm die anderen elf Apostel.
Mit lauter Stimme rief er ihnen zu:
»Ihr Männer von Judäa!
Bewohner von Jerusalem!
Lasst euch erklären,
was hier vorgeht,
und hört mir gut zu!
15 Diese Leute sind nicht betrunken,
wie ihr meint.
Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages.
16 Nein, was hier geschieht,
hat der Prophet Joel vorhergesagt:
17 ›Gott spricht:
Das wird in den letzten Tagen geschehen:
Ich werde meinen Geist über alle Menschen ausgießen.
Eure Söhne und eure Töchter werden als Propheten reden.
Eure jungen Männer werden Visionen schauen
und eure Alten von Gott gesandte Träume träumen.
18 Über alle, die mir dienen,
Männer und Frauen,
werde ich in diesen Tagen meinen Geist ausgießen.
Und sie werden als Propheten reden.
19 Ich werde Wunder tun droben am Himmel.
Und ich werde Zeichen erscheinen lassen unten auf der Erde:
Blut und Feuer
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und dichte Rauchwolken.
20 Die Sonne wird sich verfinstern,
und der Mond wird sich in Blut verwandeln.
Dies alles geschieht,
bevor der große und prächtige Tag des Herrn anbricht.
21 Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft,
wird gerettet werden!‹
22 Ihr Männer von Israel,
hört diese Worte:
Es geht um Jesus, den Nazoräer.
Gott selbst hat euch gezeigt,
wer er war.
Mitten unter euch hat Gott durch ihn
machtvolle Taten,
Wunder und Zeichen geschehen lassen.
Das wisst ihr ja selbst!
23 Es war Gottes Wille und Plan,
dass dieser Mann euch schutzlos ausgeliefert war.
Und ihr habt ihn ans Kreuz schlagen
und umbringen lassen –
von Menschen,
die das Gesetz Gottes nicht kennen.
24 Aber Gott hat ihn auferweckt
und aus der Gewalt des Todes befreit.
Denn der Tod hatte keine Macht über ihn
und konnte ihn nicht festhalten.
25 Deshalb legt ihm schon David
die Worte in den Mund:
›Der Herr steht mir immer vor Augen.
Mit ihm an meiner Seite falle ich nicht.
26 Darum ist mein Herz so fröhlich,
und mein Mund jubelt vor Freude.
Selbst wenn mein Leib im Grab liegt,
gibt es noch Hoffnung.
27 Ja, du gibst mich nicht dem Totenreich preis.
Du lässt nicht zu,
dass dein treuer Diener verwest.
28 Du zeigst mir Wege zum Leben.
Ungetrübte Freude finde ich in deiner Gegenwart.‹
29 Ihr Brüder!
Ich darf hier ja ganz offen sprechen:
Unser Stammvater David ist damals gestorben
und wurde begraben.
Sein Grab ist noch heute bei uns zu sehen.
30 Er war ein Prophet.
Er wusste:
Gott hatte ihm feierlich geschworen,
einen seiner Nachkommen
auf seinen Thron zu setzen.
31 Weil David das vorausgesehen hat,
konnte er über die Auferstehung des Christus sagen:
›Er wurde nicht dem Totenreich überlassen
und sein Körper verweste nicht.‹
32 David hat hier von Jesus gesprochen.
Den hat Gott auferweckt.
Dafür sind wir alle Zeugen.
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33 Er ist emporgehoben worden,
sodass er an der rechten Seite Gottes sitzt.
Er hat vom Vater die versprochene Gabe erhalten:
den Heiligen Geist.
Den hat er über uns ausgegossen.
Und genau das ist es,
was ihr hier seht und hört.
34 Denn nicht David ist
in den Himmel hinaufgestiegen.
Er sagt ja selbst:
›Gott, der Herr, sprach zu meinem Herrn:
Setze dich an meine rechte Seite,
35 während ich deine Feinde zu Boden werfe.
Ich mache sie zum Schemel für deine Füße.‹
36 Daran soll ganz Israel
mit unerschütterlicher Gewissheit erkennen:
Diesen Jesus,
den ihr gekreuzigt habt,
hat Gott zum Herrn und Christus gemacht.«
Die Wirkung der Predigt
37 Mit seinen Worten traf Petrus die Zuhörer mitten ins Herz.
Sie fragten ihn und die anderen Apostel:
»Ihr Brüder,
was sollen wir tun?«
38 Petrus antwortete ihnen:
»Ändert euer Leben!
Lasst euch alle taufen
auf den Namen von Jesus Christus.
Dann wird Gott euch eure Schuld vergeben
und euch den Heiligen Geist schenken.
39 Diese Zusage gilt für euch
und eure Kinder.
Und sie gilt für alle Menschen,
die jetzt noch fern sind.
Denn der Herr, unser Gott,
wird sie zum Glauben an Jesus hinzurufen.«
40 Mit diesen und noch vielen weiteren Worten
beschwor Petrus die Leute
und ermahnte sie:
»Lasst euch retten!
Wendet euch ab von dieser Generation,
die durch und durch schuldbeladen ist!«
41 Viele nahmen die Botschaft an,
die Petrus verkündet hatte,
und ließen sich taufen.
Ungefähr 3000 Menschen
kamen an diesem Tag zur Gemeinde dazu.

