
Himmelfahrt und Pfingsten

Zwischen Himmel und Erde

Himmelfahrt/Exaudi

Apostelgeschichte 1, 3-12

Lukas hat neben einem Evangelium die Apostelgeschichte

verfasst. Er verbindet so die Zeit der ersten Christengemeinden

mit den Erzählungen von Jesus. 

Die Apostelgeschichte hat zwei Teile. Beide Geschichten erzählen uns von Go.es Gegenwart und von

Jesus, der Abschied nimmt auf Erden. Sie erzählen aber von seiner Auferstehung und seinem Geist, 

der zu uns kommt und uns Kra1 gibt.

Liebe Kinder,

die Jünger waren damals in einer ähnlichen Situa3on wie wir heute. Jesus, ihr Freund ging von Ihnen 

und veränderte damit alles. Die Jünger konnten ihm nun nicht mehr nachfolgen (sehen) und mussten

ihren eigenen Weg finden, neue Pläne machen und entscheiden, wie sie in Zukun1 leben wollten.

Auch für uns ändert sich momentan viel. Erst müssen wir zuhause bleiben, können unsere Freunde 

nicht mehr sehen und müssen zuhause lernen. 

Nun öffnen Kita und Schule wieder und ein neuer Alltag beginnt. Er ist jetzt anders (o1 mit 

Mundschutz und Abstand) aber das Leben geht weiter, so wie es für die Jünger nach dem Tod von 

Jesus weitergegangen ist.

Jesus versprach seinen Jüngern, sie nicht allein zu lassen, wieder zu kommen (Himmelfahrt) und 

seinen Geist auf die Erde zu schicken (das feiern wir mit Pfingsten). Mit dem Geist Go.es verbinden 

wir Befreiung, Veränderung und Bewegung! 

Lassen wir uns von der Au@ruchss3mmung anstecken und von Veränderungen begeistern! Vielleicht 

gibt es jetzt ja Dinge, von denen Du Dich trennen möchtest, weil Du sie in den letzten Wochen auch 

nicht vermisst hast. Oder Du möchtest Dinge beibehalten, die Du besonders genossen hast? In jeder 

Veränderung steckt auch eine Chance!

Bleib behütet! 

Für das KIKI-Team Nord, 

Eva-M. Rüdinger 



Die Lieder passen gut zum Thema Himmelfahrt und Pfingsten. Falls Du momentan alleine singst, 

kannst Du Dir vielleicht ein Video auf YouTube dazu ansehen und wenn der Text dazu eingeblendet 

wird, mitsingen:

- Wo zwei oder drei (KuS 190, Lj 470)

- Das wünsch ich sehr (KuS 410/Lj 488)

Eine schöne Bastelidee findest Du im aktuellen He1 „Für Dich!“, das in Eurer Kirche ausliegt oder 

Euch von den KIKI Mitarbeitern gebracht wird.

Das Vorher-Nachher Bild zeigt zunächst geschlossene Fenster.

Wie geht es den Menschen? Habt ihr eine Idee, was da passiert sein könnte?

Aus der Sicht von Lea, einem Mädchen aus der Zeit Jesu, wird die Pfingstgeschichte erzählt. Sie 

bemerkt eine Veränderung bei den Menschen und fragt sich: „Wie kann das sein? Woher kommt 

das?“. Und sie findest eine Antwort. Dieser Antwort wird in der Geschichte und dem Vorher-

Nachher-Bastelbild nachgegangen.


