
Jesus geht zu seinem Vater => Christi Himmelfahrt 

Jesus und die Jünger saßen wieder einmal zusammen; wie in den letzten 40 Tagen seit 

der Auferstehung immer wieder. Jesus erzählte von Gott, seinem Vater. Beim 

gemeinsamen Essen gab er ihnen den Auftrag: 

„Geht nicht weg von Jerusalem, sondern wartet dort auf das Geschenk meines Vaters, 

von dem ich euch schon erzählt habe! Ihr werdet schon in wenigen Tagen mit dem 

Heiligen Geist getauft werden. Gott schickt euch demnächst den Heiligen Geist zur 

Stärkung. ...Und ihr werdet eine innerliche Kraft bekommen, wenn der Heilige Geist  

euch besucht. Und dann ihr werdet von mir erzählen in Jerusalem und überall auf der 

ganzen Welt.   

Nachdem Jesus das erklärt hatte, spazierten sie alle auf den Ölberg. Jesus segnete 

seine Freundinnen und Freunde noch einmal. 

Dann wurde er vor ihren Augen emporgehoben in den Himmel hinauf. Und eine Wolke 

nahm ihn auf und er war nicht mehr zu sehen. Er war nun bei Gott, seinem Vater, im 

Himmel.Während die Jünger ihm nachschauten, da standen auf einmal zwei Männer in 

weißen Gewändern bei ihnen und sagten: 

„Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser 

Jesus, der von euch fort in den Himmel aufgenommen wurde, wird genauso 

wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen.“ Das freute die Jünger 

sehr. Dann kehrten sie vom Ölberg nach Jerusalem zurück. Sie lobten und dankten 

Gott und konnten nun begeistert und bestärkt auf den Heiligen Geist warten. 

(nach der Apostelgeschichte 1, 4 – 11) 

 

Himmel und Erde sind verbunden 

Christi Himmelfahrt ist ein Fest- und Freudentag! 

Wir denken an diesem Tag an die letzte Begegnung von Jesus mit seinen Freunden. 

Jetzt, nach 40 Tagen seit der Auferstehung, verlässt er endgültig seine Freunde. Erstaunlicherweise 

sind seine Jünger nicht enttäuscht oder traurig. 

Sie verstehen: Jesus Christus ist nicht einfach ‚weg’, sondern auf eine neue und andere Weise in der 

Welt da. Der Himmel mit Gott,und Jesus Christus sind nicht unerreichbar weit entfernt, sondern 

mitten unter den Menschen! Jesus ist also bei allen Menschen, die seine Freunde sind Das Fest 



Christi- Himmelfahrt erinnert uns Christen daran, dass Himmel und Erde miteinander verbunden 

sind. 

 

 

Die Väter feiern Vatertag 

Die Väter treffen sich zu gemeinsamen Wanderungen oder Ausflügen. Sie erinnern an 

den Gang der elf Jünger zum Ölberg, wo sie sich von Jesus verabschiedet haben. Der 

Ausflug der Männer am Vatertag könnte auf diesen Gang der Jünger zurückgehen. 

Wallfahrt 

Nach alter Tradition ist der ‚Himmelfahrtstag’ ein Wallfahrtstag: Mit Picknick, Gesang 
und Fahnen ging es früher hinaus in die Welt, zu Orten, an denen ein besonderes Stück 
‚Himmel auf Erden’ für die Menschen erfahrbar wurde. Und bis heute werden 
Gedenkstätten besucht, Kirchen, Wegekreuze, Orte, die an besondere Ereignisse 
erinnern. Beim Wandern und Beten wird für die Teilnehmenden spürbar: Gott ist nicht 
unerreichbar weit entfernt, sondern unter den Menschen und in seiner Welt anwesend. 
 
Online-Spiele    https://www.familien234.de/100/das-fest/christi-himmelfahrt/spiele/ 

 

Bastelidee:  https://www.familien234.de/314/das-fest/christi-himmelfahrt/basteln/himmelsstuermer/ 

 

Ausmalbild:  https://www.familien234.de/92/das-fest/christi-himmelfahrt/ 
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