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Was ist das?
Himmelfahrt heißt nicht: Jesus ist fort,
sondern: Christus ist da.

Welche Farbe gehört zu Himmelfahrt?
Weiß – das ist die Christus-Farbe, die Farbe des Lichtes und der Ewigkeit.

Welche biblischen Geschichten/Texte gehören zu
Himmelfahrt?



Lukas 24, 50-53
Apostelgeschichte 1, 3-11

Vorlese-Geschichten:
Christi Himmelfahrt
(nach Matthäus 28, 18-20, Brigitte Lampe)
Als Jesus aus dem Grab auferstanden war,
traf er sich noch oft mit seinen Jüngern und sagte ihnen was sie tun sollen.
Das war sein Abschiedswort:
Jesus sprach zu seinen Jüngern:
Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden.
Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker:
Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und
lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe.
Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.

Christi Himmelfahrt
(nach Apostelgeschichte 1, 3-11, Pia Tomat, 11 Jahre)
Nach 40Tagen verabschiedete sich Jesus.
Die Jünger fragten ihn, wann er wiederkommen wird.
Aber Jesus sagte, dass sie das nicht wissen müssen. Gott wird bestimmen, wann
das sein wird.
Dann erhielten die Jünger den Auftrag von ihm, in der ganzen Welt die Botschaft von
Jesus Christus zu verbreiten und zu bezeugen, dass er lebt.
Als er das sagte, stieg er zum Himmel auf und verschwand in einer Wolke.
Die Jünger schauten ihm wie gebannt hinterher.
Doch plötzlich standen zwei Engel neben ihnen. Sie sagten: „Was steht ihr hier
herum und schaut nach oben? Dieser Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist, wird
genauso zurückkommen und wieder bei euch sein.“

Welche Lieder/Liedtexte können gesungen/gelesen
werden?
Im Evangelischen Gesangbuch (EG)

EG 123; Jesus Christus herrscht als König

EG 501; Wie lieblich ist der Maien
Im Liederbuch „Singt und klingt“

O 94; Ich bin bei euch alle Tage

Materialien – Anregungen – Empfehlungen
Schmücken: Fliederzweige
Die Andacht unter freiem Himmel halten. (Siehe auch: Zum Nach.Denken)
Gebet:
Jesus Christus:
Du hältst Himmel und Erde in deinen Händen.
Du hast uns den Himmel aufgeschlossen
und du zeigst uns die Erde.
Du bist bei Gott – und du bist uns ganz nah.
Du hältst Himmel und Erde in deinen Händen –
du hältst auch uns und bist immer bei uns.
Amen

Anregungen für Gespräche/zur Aktivierung
Zum Nach.Denken
Vielleicht kann man die Andacht draußen halten unter freiem Himmel.
Staunen, wie groß der Himmel ist.
Alles hat darunter Platz.
Himmel ist über allen.
Himmel ist überall.
Der Himmel umfasst die ganze Erde.
So wie Gott.
Er ist über allen,
für alle,
überall.
Er hält die Welt in seiner Hand.
Da, wo unsere Worte und unsere Vorstellung nicht reichen, da brauchen wir Bilder.

Gedanken zum Bild:
Wir sehen die Füße von Jesus – sie verschwinden in einer Wolke,
dann können wir Jesus nicht mehr sehen – so ist es.
Bei dem berühmten Maler Marc Chagall ist Blau die Farbe für Gott.
So kann ich auch sagen, Jesus geht zu Gott.
Nun kann er überall sein, bei allen …
Wir sehen zwei Engel, was sie sagen hören wir in der Geschichte.
Sie schicken die Jünger zurück nach Jerusalem.
Und wir sehen im Gras drei Köpfe! So sieht es aus von oben.
Da stehen drei Jünger und haben die Köpfe weit im Nacken, um nach oben zu
schauen und Jesus schaut auf sie herunter, er kann nur ihre Köpfe sehen.
Jesus sieht auf uns.
(Der Bauch und die Füße sind unter den Köpfen – genial gemalt.
Bild: Rothenburger Bilderbibel, Pia Tomat, 9 Jahre)
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