
Liebe Eltern,  

 
besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Sie können mit ihren 

Kindern zwar nicht den Kinder- oder Familiengottesdienst besuchen, doch 
zuhause können Sie trotzdem einen kleinen Gottesdienst feiern. Ich habe für sie 
eine Idee entwickelt, wie sie mit Ihren Kindern über das Evangelium sprechen 

können.  
 

Trotz aller Veränderungen wünsche ich Ihnen einen schönen Sonntag 
 
Michelle Jestädt 

 
 

 
Der biblische Text für Kinder: 
 

https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-christi-
himmelfahrt 

 

Vorschlag wie man mit Kindern über das Evangelium sprechen 
kann: 

 
Jesus ist an Karfreitag gestorben und an Ostern auferstanden. Seitdem 

hat er seine Freunde immer wieder besucht. Aber jetzt geht er zurück zu 
seinem Vater in den Himmel. 

 
Deshalb nennt man diesen Donnerstag auch Christi Himmelfahrt. Christi 

ist ein anderes Wort für Jesus, man könnte sagen ein Spitzname. Und 
Himmelfahrt bedeutet, dass Jesus in den Himmel geht. 

 
Im Evangelium hören wir heute vom letzten Treffen, das Jesus mit seinen 

Freunden hatte. 
 

Er gibt ihnen eine Aufgabe, wenn er nicht mehr da ist. Pass gut auf. 

 
Evangelium lesen 

 
Welche Aufgabe gibt Jesus seinen Freunden? 

 
Jesus gibt seinen Freunden die Aufgabe, allen Menschen von Jesus zu 

erzählen. Und sie zu taufen. 
 

Getauft wird heute auch noch. Die Aufgabe, die Jesus seinen Freunden vor 
2000 Jahren gegeben hat, ist auch heute noch eine Aufgabe von Pfarrern. 

In Deutschland wird man meistens getauft, wenn man noch ein Baby ist. 
Die Eltern entscheiden sich, dass ihr Kind zur Kirche gehören soll. Das 

Kind soll Jesus und Gott kennenlernen und selbst auch davon erzählen. 
 

Kannst du dich noch an deine Taufe erinnern? Schaut euch Bilder der 

Taufe an. Vielleicht haben die Eltern ja auch Bilder von ihrer Taufe?  
Vielleicht habt ihr auch noch die Taufkerze oder das weiße Kleid? 
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Weitere Ideen: 
• Alles über Christi Himmelfahrt, Tipps, Bastelideen und Lieder hier zum 

Download:  
o https://www.akf-

bonn.de/files/include/pageflip/broschuere_himmelfahrt/index.html 

 
o https://www.familien234.de/92/das-fest/christi-himmelfahrt/ 

o  
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