
Christi Himmelfahrt - Schaut nicht zum Himmel! 
 

Jesus ist nicht tot. Er lebt. Er ist bei uns, so wie er es seinen Freunden und Freundinnen 
versprochen hat: „Ich bleibe bei euch, alle Tage, bis ans Ende der Welt.“  Und:  
„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ 

 
1. Was  hat Jesus seinen Freunden und Freundinnen versprochen? 

 
Aber wie kann das gehen, wenn Jesus doch nun bei Gott im Himmel ist? 
2. Singe noch einmal das Lied: „Wo Menschen sich vergessen“(Da berühren sich Himmel und 
Erde) 

 
Der Evangelist Lukas versucht darauf eine Antwort. Er schrieb in dem Buch 
„Apostelgeschichte“ (1. Kapitel) wie es den Jüngern und Jüngerinnen (Anhänger*innen) von 
Jesus kurz nach der Auferstehung erging. 
In den Versen 1-8 können wir darüber lesen: 
 
Immer wieder nach der Auferstehung ist Jesus Ihnen begegnet, den Frauen und den Männern, 
die ihm vertrauten. Als er das letzte Mal beim Essen mit ihnen zusammen feierte, sagte er zu 
ihnen: „Bald werde ich für immer zu meinem Vater gehen. Bleibt hier und wartet auf die Kraft 
des Vaters, den Heiligen Geist. Ich werde ihn zu euch schicken. Ihr werdet das spüren, wenn ihr  
den Himmel zu den Menschen bringt, wie ich es getan habe: 
Tut, was ich getan habe. Erzählt Gott, wie ich es getan habe. Sagt weiter, was ihr gesehen und 
gehört habt. Ihr sollt meine Zeugen sein. Lebt so, wie ich es euch gezeigt habe.“ 
 
3- Was sollen sie tun, um zu spüren, dass Jesus immer da ist und um den Himmel zu den Menschen 
zu bringen? Unterstreiche im Text. Schreibe die Überschrift auf deinen Block und schreibe die 
Sätze, die du unterstrichen hast darunter. 
 
In den Tagen nach Ostern haben die Jünger begriffen, was Jesus von ihnen wollte. Und dann kam die 
Zeit, da Jesus seinen Jüngern und Jüngerinnen nicht mehr so begegnet ist.   
 
Davon erzählt Lukas in den Versen 9-12: 
 
Sie waren miteinander am Ölberg, in der Nähe von Jerusalem, Jesus und seine Freunde.  
Plötzlich wurde Jesus von einer Wolke aufgenommen, hinauf gehoben und war nicht 
mehr zu sehen. So standen die Jünger nun und schauten zum Himmel hinauf. Da war es 
ihnen, als hörte sie jemanden sagen: „Was steht ihr da und schaut zum Himmel hinauf. Dieser 
Jesus, der von euch ging und in den Himmel aufgenommen wurde. Er ist bei seinem Vater.“  
Die Jünger erinnerten sich an alles, was Jesus zu ihnen gesagt hatte. Voll Freude gingen sie 
nach Jerusalem zurück. Sie haben begriffen, dass sie nicht stehen bleiben sollten und zum 
Himmel schauen. Sie mussten gehen und wie Jesus nach den Menschen sehen. Sie mussten 
handeln, wie Jesus es ihnen gezeigt hatte. 
So war Jesus immer bei ihnen. So berührten sich Himmel und Erde. 
 
Wenn die Israeliten damals von Wolke sprachen, meinten sie damit Gott selber ist da. Und so 
schrieb Lukas: „Eine Wolke hat Jesus aufgenommen.“  
Weil die Israeliten damals dachten: „Gott wohnt oben“, schrieb Lukas: „Jesus wurde hinauf 
gehoben.“ 
 
3. Für wen war die Wolke ein Zeichen? 
4. Wo dachten die Menschen damals, dass Gott wohnt? 
5. Schreibe den fett gedruckten Satz ab und ersetze die Worte  
-„einer Wolke“ mit  „Gott“  und 
- „hinauf gehoben“ mit  „in den Himmel gebracht“ 



Eine Symbolgeschichte 
 
Bei dem Text oben handelt es sich um eine Symbolgeschichte, wie du dir sicher 
schon gedacht hast. Der Text will etwas erklären, was mit den Augen nicht zu 
sehen ist. Mit den Augen kann niemand sehen, wie Jesus nun bei Gott ist, oder wie 
er nach seinem Tod bei Gott weiterlebt. Die Apostel und die anderen haben 
gemerkt, dass Jesus nicht im Grab ist. Ob nun sein toter Körper da lag oder nicht – 
genau kann das niemand sagen. Aber ER, mit allem was er sagt und tat, war nicht 
mehr da. Er, sein Geist, seine Seele, das was Jesus ausmachte war nun bei Gott. 
Und Gott ist im Himmel so sagen wir. 
 
Was meinst du? Denke nach! 
6. Konnte man das wirklich sehen, wie Jesus in den Himmel hoch gestartet ist? 
Wie eine Rakete? Wie im Aufzug? Ein Wolkenaufzug? 
 
Du als erfahrene Relischülerin und erfahrener Relischüler weißt: 
Bei Symbolgeschichten wird versucht zu erklären, was die Augen nicht sehen, was der 
Verstand nicht erklären kann. Wir müssen überlegen: Was bedeutet diese Geschichte.   
 
7. Male eine Spiegel in das Kästchen. Setze die Worte von oben noch einmal ein:         
 

Plötzlich wurde Jesus von ___________aufgenommen,  
_____________________ und war nicht mehr zu sehen. 
 
 
 
Du hast sicher schon von dem Fest „Christi Himmelfahrt“ gehört. 40 Tage nach 
Ostern feiern Christen dieses Fest. Es soll uns daran erinnern, dass Jesus nun für 
immer zu Gott gegangen ist. Eigentlich ist es noch einmal ein kleines Osterfest. 
Das Wort Himmel-fahrt ist dabei sehr irreführend, weil man wirklich an ein hoch-
fahren denken könnte. Aber du weißt ja: Es ist anders gemeint. 
 
8. Löse folgenden Lückentext. Entweder hier auf dem Blatt oder du schreibst ihn 
auf deine Block ab. 
 
 

___ Tage nach _______ feiert die katholische Kirche das 
Fest ________ Himmelfahrt. Es will uns sagen:  
Jesus ist bei seinem _______ , bei Gott. Auch wenn wir 
ihn nicht ________ können, ist der trotzdem _____ uns 
Menschen. Denn er gab uns den Auftrag, nicht stehen zu 
bleiben und zum _____________ zu schauen. Sondern 
wir sollen zu den Menschen _________ und tun, was 
Jesus __________ hat. So können wir spüren, dass Jesus 
____ uns ist. So können wir, wie ______, den Himmel 
(die Sonnen_________) zu den anderen __________ 
bringen. 

 


