
Christi Himmelfahrt 21.Mai 2020 

Vorbemerkungen 
 

• Die Herkunft des Festes 
Am 40. Tag der Osterzeit wird das Hochfest Christi Himmelfahrt gefeiert. Es geht zurück auf das 4. Jahrhundert, 
als sich das Bedürfnisentwickelte, einige Aspekte der österlichen Verherrlichung Jesu besonders zu feiern. In 
Anlehnung an den Bericht der Apostelgeschichte (Kapitel 1, Vers 1-3) bildete sich der Festtermin heraus: Jesus 
war nach seiner Auferstehung 40 Tage hindurch den Aposteln erschienen, bevor er in den Himmel auffuhr.  
 
Christis Himmelfahrt bedeutet: Jesu Auferstehung ist Aufnahme in den Machtbereich Gottes, den man 
‘Himmel’ nennt. Von dort aus wird er wiederkehren zu uns. Die Tage nach dem Himmelfahrtsfest werden im 
Gottesdienst begangen als Vorbereitung auf die Ankunft des Heiligen Geistes an Pfingsten. (Quelle: 

Familienpastoral des Erzbistums Köln) 
 

• Gestaltungsidee 
Da der Himmelfahrtstag traditionell ein beliebter Wallfahrtstag war, bietet sich für diesen Tag eine 
kleine Familienwanderung an. Suchen Sie sich einen Wanderweg aus, der zu einer kleinen Erhöhung führt 
(etwa eine kleinere Bergkuppe evtl. mit einem Wallfahrtskreuz, o.ä.). 

 
Am Ziel angekommen, sollten Sie zunächst die Aussicht genießen! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Lieder: Da berühren sich Himmel und Erde https://youtu.be/pvCNRzL6_wk 

 Weißt du wo der Himmel ist? https://youtu.be/ONQKRa1a98c 
 
Biblischer Text: 
Vierzig Tage waren seit Ostern vergangen. Da erschien Jesus seinen Jüngern noch einmal auf einem Berg. 
Den Jüngern war es traurig zumute. Sie spürten: dies war das letzte Mal, dass sie Jesus sahen. Da wandte 
Jesus sich zu seinen Jüngern und sprach: „Seid nicht traurig! Ich lasse euch nicht allein zurück. Mein Vater 
wird euch seinen Geist geben. Der wird euch zeigen, was ihr tun sollt. Ihr werdet meine Boten sein in 
Jerusalem und im ganzen Land und bis ans Ende der Erde.“ Als er noch mit ihnen sprach kam eine Wolke 
und nahm ihn auf vor ihren Augen. Die Jünger aber standen da wie betäubt und starrten in den Himmel. 
Aber plötzlich sahen sie 2 Boten Gottes, die sagten: „Ihr Männer, warum steht ihr da und starrt in den 
Himmel? Jesus ist zu seinem Vater gegangen. Aber freut euch! Er wird wiederkommen.“ Da fassten die 
Jünger Mut. Sie stiegen Berg hinunter, gingen nach Jerusalem zurück und dankten Gott, der ihnen ein so 
großes Versprechen gegeben hatte.                                                                                                         
(Apostelgeschichte 1, 1-11) 
 
Gespräch: 
Jesus verspricht den Jüngern: … ich lasse euch nicht allein zurück.                                                                                         
Mein Vater wird euch seinen Geist geben …  
Kennst du das? Du hast eine Aufgabe vor dir, die dir schwerfällt – vielleicht eine Klassenarbeit… oder etwas 
anderes. Du weißt, du musst da alleine sitzen und versuchen die Aufgaben zu lösen. Am Morgen, wenn du 
aus dem Haus gehst sagen Vater/Mutter: „Ich habe dich lieb. Ich denke an dich. Du schaffst das!“ Wenn du 
dann bei deiner Aufgabe bist, kannst du Mama/Papa nicht sehen und sie können dich nicht ermutigend in 
den Arm nehmen, aber du erinnerst dich an das, was sie gesagt haben. Und das gibt dir Kraft. Du kannst 
ruhig werden und dich an die Aufgabe machen. So ähnlich dürfen wir uns den Heiligen Geist von Gott 
vorstellen. Das hat Jesus uns versprochen – wir werden nicht alleine gelassen und wir bekommen die Kraft 
von Gott.



Vater unser 
 
Segensbitte mit Gesten                                                                                                                                                                       
Jesus, du bist auferstanden – wir freuen uns    beide Arme nach oben strecken                                                      
Du willst uns deinen guten Geist schenken       beide Hände zum Himmel öffnen                                                      
Du gießt deinen Geist über uns aus                    Finger wie Regentropfen bewegen, nach unten 
führen  und umhüllst uns mit deinem Segen                         Arme vor der Brust verschränken                                                                           

+ im Namen des Vaters + und des Sohnes + und des Heiligen Geistes. Amen. Kreuzzeichen 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


