
Das erzählt uns die Bibel 
kindgemäße Erzählung nach  Apg 1, 1-11

Gott hatte Jesus auferweckt. Seine Jünger und Freunde 
waren darüber sehr glücklich.

Wieder einmal saßen sie zusammen. Jesus erzählte den 
Jüngern von seinem Vater. Gott hatte ihm viel Kraft ge-
geben, um Wunder zu wirken. So konnte er Kranke gesund 
und Blinde wieder sehend machen. Jesus sagte zu seinen 
Freunden, dass Gott auch sie so stark machen würde. Er 
versprach: Ich schicke euch den Heiligen Geist. Er wird 
euch Mut und Kraft geben. Deshalb geht nicht weg aus 
Jerusalem, sondern wartet hier auf ihn.

Nachdem Jesus 
das gesagt hatte,
gingen sie alle 
hinaus und stiegen 
auf einen kleinen 
Berg. 
Jesus segnete 
seine Freundinnen 
und Freunde und 
wünschte ihnen 
damit viel Glück.
Plötzlich wurde er 
von einer Wolke
eingehüllt. 
Erstaunt schauten 
die Jünger nach 
oben. Jesus war 
nicht mehr zu 
sehen. Er war 
nun bei Gott, 
seinem Vater, 
im Himmel.



Morgen ist Himmelfahrt,
eine Geschichte (nicht nur) für Kinder

Prima, morgen ist Himmelfahrt, morgen haben wir keine 
Schule! ruft der kleine Hans beim Abendessen. Er ist sechs 
Jahre alt und geht nun fast schon ein Jahr lang in die Schule.
Schulfrei ist ja gut! Christopher, der ältere Bruder, er ist zehn, 
runzelt die Stirn. Aber, was soll man sich denn unter Himmel-
fahrt vorstellen?

He, weißt du das nicht? Hans ist fast empört. 
Am Himmelfahrtstag ist doch Jesus in den Himmel gefahren.

In den Himmel gefahren? 
Wie denn das? Spöttisch 
blickt Christopher den 
kleinen Bruder an, etwa 
mit einer Rakete?

Hans schaut zur Mutter. 
Sein Blick ist unsicher 
geworden. 
Wie denn, Mama?

Lasst mich überlegen, sagt Mutter. Das ist gar nicht so einfach. 
Darüber habe ich mir auch immer wieder den Kopf zerbrochen, 
schon als Kind. … Eins weiß ich sicher, mit einer Rakete ist 
Jesus nicht hochgefahren. Raketen gab es ja damals noch gar 
nicht, damals vor 2000 Jahren. Wahrscheinlich ist er überhaupt 
nicht „hochgefahren“. Der Evangelist Lukas, der das damals 
aufgeschrieben hat, das mit der Himmelfahrt, der glaubte, 
dass Gott oben ist und dass Jesus auf irgendeine Weise 
hochgekommen ist zu ihm. Darum hat er das mit der Wolke 
erzählt: Eine Wolke nahm ihn auf. Aber wir denken das heute 
anders. 

Ja, ruft Christopher, wir wissen doch, dass die Erde ein Planet 
im Weltall ist. Da gibt es keinen Himmel oben, wo Gott wohnen 
kann.

Genau. Die Mutter blickt Hans an. Es ist so, wie Christopher 
sagt: Nicht in den Himmel, den du über dir siehst, hat Gott 
Jesus aufgenommen. Jesus schwebt nicht irgendwo da oben. 
Nein, er ist im Himmel Gottes mitten unter uns.



Waaas? Hans gehen fast die Augen über. Mitten unter uns? 
Jetzt hier ganz dicht bei mir? Ich sehe da keinen Himmel.

Sehen kannst du ihn auch nicht, sagt die Mutter. Du kannst ihn 
vielleicht fühlen – in dir oder auch außen um dich herum. Das 
ist geheimnisvoll mit diesem Himmel Gottes, aber es ist ganz 
wirklich. Gott ist um uns, mit uns, bei uns – wenn wir an ihn 
glauben. Und so ist auch Gottes Himmel um uns, mit uns, bei 
uns. Wir können es spüren, wenn wir es nur wollen. Jesus ist 
um uns, mit uns, bei uns – im Himmel Gottes mitten 
unter uns. In diesen „Himmel“ hat Gott Jesus aufgenommen. 
In diesem Himmel ist er uns ganz nahe, auch wenn wir ihn 
nicht sehen.

Immer noch schaut Hans mit großen Augen. Aber er fragt nur 
noch leise: Nicht nach oben?

Nein, sagt Mutter. Man hat sich das damals so vorgestellt. Aber 
wir denken es anders.

Auch Christopher ist still geworden. Nachdenklich blickt er die 
Mutter an: Aber da war doch die Sache mit der Wolke... 

Die Wolke, sagt Mutter, 
die Wolke ist ein Zeichen. 
Sie bedeutet: Gott ist bei 
uns, auch wenn wir ihn 
nicht sehen. Es ist, als 
hätte eine Wolke ihn 
eingehüllt. Genauso ist 
es mit Jesus. Vielleicht 
hilft uns das mit der 
Wolke. Er ist bei uns. 
Aber wir sehen ihn nicht. Es ist, als hätte eine Wolke ihn einge-
hüllt.

Ach so, sagt Hans. Noch einen kurzen fragenden Blick wirft er 
auf die Mutter und auf Christopher. Dann springt er auf und ist 
schon draußen auf der Schaukel. Man hört ihn noch rufen: 
Schön, dass morgen Himmelfahrt ist. Wir haben schulfrei!    

Aus: Ostern spielen und erzählen – Dietrich Steinwede   







Zum Vatertag

Du, Papa, bist ein Supermann,
der einfach alles richten kann.
Du weißt ganz viel, bist echt gescheit,
zum Spielen mit mir gern bereit.

Bist groß und stark, fast wie ein Bär,
trägst auf der Schulter mich umher.
Du wirfst mich hoch und fängst mich auf
und ich verlasse mich darauf.

Mein Papa eben alles kann,
denn schließlich ist er Supermann.

Lieber Papa, hör mir zu:
Keiner ist so cool wie du.
Danke, dass wir Späße machen,
dass wir toben, dass wir lachen.
Dass wir uns so gut versteh‘n,
Papa, das ist wirklich schön.
Doch das allerbeste ist,
dass du so bist, wie du bist.

Papa, du bist wirklich schlau,
nimmst die Mama dir zur Frau,
holst dann auch noch mich dazu, Ich hab dich
niemand ist so schlau wie du.   lieb.


