
    Kleiner Kindergottesdienst für zu Hause zu Christi Himmelfahrt   

Suchen Sie sich als Familie für ihren kleinen Kindergottesdienst einen geeigneten Platz in ihrem Haus, 

oder noch besser in der Natur und gestallten ihn gemeinsam.  

Wenn alle Platz genommen haben, kann es losgehen.   

Gemeinsam zünden sie drei Kerzen an   

Wir zünden ein Licht an im Namen Gottes. (erste Kerze anzünden) Gott hat die Welt erhellt, um auch 

in uns zu strahlen. Wir zünden ein weiteres Licht an im Namen Jesu Christi. (zweite Kerze anzünden)  

Als Mensch kam Jesus zu uns Menschen, um Licht der Welt zu werden. Wir zünden ein drittes Licht 

an im Namen des Heiligen Geistes. (Dritte Kerze anzünden) Die Kraft des Geistes durchleuchtet die 

Welt, um uns den Weg zu zeigen.  Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen.  

 Oder:  

Lieber Gott, du hast Jesus in dein Himmelreich aufgenommen. Heute erinnern wir uns daran, dass er 

Himmel und Erde miteinander verbunden hat. Er hat uns den Weg zu dir gezeigt. Dafür sind wir 

dankbar.    Amen. 

Singen sie ein gemeinsames Lied. Zum Beispiel „Ein neuer Tag beginnt“ (Sing von Hoffnung Nr. 0126 - 

https://www.youtube.com/watch?v=1oJNaOenMcY ) 

Habt ihr schon mal jemanden zum Bahnhof gebracht? Vielleicht war die Oma zu Besuch und dann 

habt ihr sie zum Zug gebracht, als sie wieder heimgefahren ist. Es ist manchmal traurig, wenn man 

jemanden verabschiedet. Aber gleichzeitig kann man sich auf den nächsten Besuch freuen. So ähnlich 

ging es den Jüngern. 

Sie hatten mit Jesus eine wunderbare Zeit. Jesus war gekreuzigt worden, aber er war wieder 

auferstanden. Zuerst hatte Maria Magdalena ihn gesehen. Die Jünger konnten es erst nicht glauben. 

Aber schließlich sahen die Jünger ihn auch. Zwei Jünger waren auf den Weg nach Emmaus, als Jesus 

zu ihnen kam und den Weg mit ihnen ging. Die anderen Jünger waren in Jerusalem versammelt und 

Jesus kam zu ihnen. Schließlich sahen sie alle ihn. Und nicht nur die 11 Jünger, sondern auch viele 

andere, die Jesus nachgefolgt waren, über 500 Leute, sahen Jesus. Immer wieder kam Jesus zu ihnen 

und redete mit ihnen. Er erzählte ihnen vom Reich Gottes. Er erklärte, dass er selbst als König auf der 

Erde regieren wird und es dann überall Frieden gibt. Jesus ist der König der ganzen Welt, denn er hat 

mit Gott dem Vater zusammen die Welt gemacht. Jesus ist allmächtig und er ist ein guter König, ein 

König, der Frieden bringen wird. 

Die Jünger hatten schon darauf gewartet, dass Jesus als König regiert. Als er auf dem Esel nach 

Jerusalem einzog und alle ihm zujubelten, da dachten sie, jetzt ist es endlich soweit. Aber dann 

wurde Jesus gekreuzigt. Sie hatten erst gedacht, jetzt ist Jesus tot, jetzt ist alles vorbei. Aber als Jesus 

auferstanden war, warteten sie wieder darauf, dass Jesus endlich als König regiert. 

„Wann wirst du dein Reich aufrichten?“ fragten seine Jünger Jesus, „wann wirst du als König über die 

Erde regieren?“. „Jetzt ist es endlich soweit“, dachten sie. „Wir werden mit ihm zusammen regieren. 

https://www.youtube.com/watch?v=1oJNaOenMcY


Jeder wird sehen, dass Jesus wirklich der König ist.“ Aber Jesus gab keine genaue Antwort. „Das weiß 

nur Gott, der Vater!“ sagte er. Er würde einmal als König regieren, aber den Zeitpunkt dafür konnten 

die Jünger nicht wissen. 

Die Jünger sprachen viel mit Jesus darüber. Als Jesus einmal wieder mit den Jüngern zusammen war, 

gingen sie zum Ölberg bei Jerusalem. „Es gibt viele Menschen, die mich noch nicht kennen!“ fing 

Jesus an. „Sie alle sollen erfahren, was ihr von mir gehört und gesehen habt. Sie sollen auch wissen, 

dass ich für sie gestorben bin und sie Vergebung und ewiges Leben bekommen können.“ Das hatten 

die Jünger erfahren, aber überall auf der Welt gibt es ja Menschen, die Jesus kennen lernen sollen. 

„Geht ihr zu diesen Menschen!“ forderte Jesus seine Jünger auf. „Sagt ihr ihnen, dass sie Vergebung 

haben können. Und erklärt ihnen, was ihr von mir gelernt habt.“ Die Jünger schauten sich gegenseitig 

an. Sie waren nur so wenige. Sie waren nur einfache Menschen, Fischer oder Zöllner. Aber ihnen gab 

Jesus diesen wichtigen Auftrag. Sie sollten mithelfen, dass alle Menschen Jesus, den König, kennen 

lernen konnten. „Habt keine Angst, ich bin immer bei euch!“ ermutigte Jesus sie noch. 

Während Jesus noch redete, bewegte er sich auf einmal in die Höhe. Seine Füße berührten nicht 

mehr den Boden. Die Jünger schauten ihn hinterher. Dann kam eine Wolke und verdeckte Jesus. Jetzt 

war Jesus nicht mehr zu sehen. War Jesus verschwunden? Nein, aber er war zu seinem Vater in den 

Himmel zurückgegangen. Der Himmel, in dem Gott wohnt, ist nicht ganz weit oben oder ganz weit 

weg. Er ist ganz nah bei uns, aber es ist eine andere Dimension, die wir nicht sehen können, aber 

trotzdem ist er jetzt hier bei uns. 

Die Jünger sahen Jesus nach. Sie waren noch immer verwundert darüber, was passiert war. Plötzlich 

sahen sie zwei Männer in weißen Gewändern bei sich stehen. Es waren Engel. „Was schaut ihr zum 

Himmel hinauf?“ fragten die Engel die Jünger. „Jesus ist nicht mehr zu sehen. Aber er wird einmal 

wiederkommen, so dass alle Menschen ihn sehen können.“ Die Jünger begriffen: Jesus ist der König. 

Jetzt regiert er im Himmel. Aber einmal wird er sichtbar wieder kommen und auch auf der Erde als 

König regieren. Sie fielen nieder und beteten Jesus, den König, an. 

Die Jünger machten sich auf den Weg nach Jerusalem. Sie waren voller Freude, denn sie wussten, 

Jesus wird wiederkommen und als König regieren. Überall erzählten sie von Jesus. Sie gingen in den 

Tempel und predigten dort von Jesus, dem König. Und immer wieder dankten und lobten sie Gott. 

Gebet 

Guter Gott, 

die Engel haben zu den Jüngern gesagt: Jesus ist euch viel näher, als ihr denkt. 

Öffne uns Augen, Ohren, Herz und Hände damit wir diese Botschaft begreifen, annehmen und 

weitergeben. Darum bitten wir durch Jesus Christus unseren Bruder und Herrn. Amen 

Fürbitten 

Jesus Christus, der zu seinem Vater aufgefahren ist bleibt, unser Mittler. 

Voll Vertrauen dürfen wir deshalb unsere Bitten vor ihn bringen. 

 

1. Wir bitten dich für alle, die in der Kirche Verantwortung tragen. 

Sei bei ihnen mit deiner Kraft und deinem Segen. 

 

2. Wir bitten dich für alle, die sich um Frieden bemühen. 

Sei bei ihnen mit deiner Kraft und deinem Segen. 

 

3. Wir bitten dich für alle, die große Not leiden, weil sie in Kriege verwickelt sind, 



oder weil Katastrophen ihr Leben zerstört haben. 

Sei bei ihnen mit deiner Kraft und deinem Segen. 

 

4. Wir bitten dich für alle, die schwer an einer Krankheit zu tragen haben. 

Sei bei ihnen mit deiner Kraft und deinem Segen. 

 

5. Wir bitten dich für alle unsere Verstorbenen. 

Nimm sie auf in dein Reich. Amen 

Gemeinsam wollen wir beten: Vater unser…. 

Zum Schluss des Gottesdienstes fassen wir uns an den Händen und einer spricht den Segen:  

Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns 

gnädig; Der Herr hebe sein Angesicht über uns und gebe uns Frieden. Amen 

Wenn sie möchten, singen sie gemeinsam noch ein Lied. Zum Beispiel  „Halte zu mir guter Gott“ (Sing 

von Hoffnung Nr. 0128 - https://www.youtube.com/watch?v=aoct6YQv-ws )        

Vertiefung:  Bastelangebote 

https://christlicheperlen.files.wordpress.com/2014/03/himmelfahrt-wattebild-basteln.pdf 
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