
Mini-Gottesdienst:  

Christi Himmelfahrt 
Für Familien 

__________________________________________________________________________ 

 

Vorbereitung  
Was brauche ich heute: 

 Kerze und Feuerzeug 

 YouTube Links 

o Lied zu Beginn: https://www.youtube.com/watch?v=8anwwNOd0wo  

o Bibeltext als Video: https://www.youtube.com/watch?v=0rME7NRfW00  

o Lied zu den Fürbitten: https://www.youtube.com/watch?v=Mrl_3EPm14s 

o Lied zum Abschluss: https://www.youtube.com/watch?v=kTYsYoAFYoI 
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Ablauf 
 

Ankommen und Kerze anzünden 

Die Kerze kennen die Kinder aus dem Kindergarten auch als Jesus Kerze. Jesus hat gesagt, 

„Ich bin das Licht der Welt“. Auch jetzt ist er bei uns, deshalb zünden wir die Kerze an. 

 

Kreuzzeichen 

Wir wollen gemeinsam zu Hause einen kleinen Gottesdienst feiern. Jesus ist in unserer 

Mitte. Wir beginnen mit einem Kreuzzeichen:  

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiliges Geistes, Amen. 

 

Erklärung zum Tag und zum Symbol    Symbol:  

Heute ist ein besonderer Donnerstag, wir feiern das Fest Christi Himmelfahrt. Jesus begegnet 

seinen Jüngern noch oft nachdem er an Ostern auferstanden ist. So unverhofft, wie er kam, 

ging er auch wieder. Jesus war bei ihnen und doch irgendwie aus einer anderen Welt.  Im 

Bibeltext hören wir heute davon, dass Jesus auf einer Wolke hinauf in den Himmel fährt.  

Der Himmel ist das alles umfassende Reich Gottes. Jesus hat sich auf die Reise begeben, um 

bei Gott zu sein. Neben ihm nimmt er seinen Ehrenplatz ein. Beide herrschen gemeinsam 

über die Welt. 

Der Evangelist Lukas beschreibt die Himmelfahrt Jesu mit einer Wolke und Engeln. Jesus tritt 

mit seiner Himmelfahrt in die unsichtbare Welt Gottes ein. Die Zeit seiner Erscheinungen vor 

seinen Jüngern als Auferstandener ist nun vorbei. 

Schaut nicht zum Himmel, sagen die Engel. Damit wollen sie den Jüngern Mut machen. Denn 

sie sollen auf das schauen, was um sie herum auf der Erde ist und wo sie die nächsten 

Schritte tun können, die Jesus ihnen aufgetragen hat.  

 
Lied: Jesus, wir laden dich ein 

Jesus, wir laden dich ein bei uns zu sein.  

Bitte komm herein, sei bei uns daheim.  

Du bist da, wunderbar. Wir freuen uns, Halleluja! 

Du bist da, wunderbar. Wir begrüßen dich. 

Jesus wir laden dich ein, willkommen daheim. 

 

 

 



Gebet 

Guter Gott,  

dein Sohn Jesus ist zu dir zurückgekehrt.  

Wir sagen: Er ist im Himmel,  

und das heißt, er ist mitten unter uns, er ist uns ganz nah.  

Wir bitten dich: Gib uns ein waches Herz und offene Augen,  

damit wir deinen Himmel entdecken.  

Lass uns so leben und handeln, wie Jesus es uns gezeigt hat.  

Amen. 

 

Bibeltext: Nach dem Evangelisten Lukas und der Apostelgeschichte 

Ihr könnt den Text gemeinsam lesen oder euch diesen unter dem oben angegebenen YouTube-Link 

(bis Minute 2:31) anschauen. 

Jesus führte seine Jünger hinaus in die Nähe des kleinen Dorfes Betanien. Dort erhob er 

seine Hände und segnete sie. 

Da wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn 

ihren Blicken.  

Während die Jünger ihm zum Himmel emporschauten, standen plötzlich zwei Männer in 

weißen Gewändern bei ihnen und sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und 

schaut zum Himmel empor? Jesus, der von euch ging und in den Himmel aufgenommen 

wurde, wird wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen. Er ist euch viel 

näher als ihr denkt. 

 

Austausch zum Bibeltext 

Die Jünger konnten Jesus nicht mehr sehen, weil eine Wolke ihn verbarg. Er ist zu seinem 

Vater in den Himmel zurückgekehrt. Jesus sagte zu seinen Jüngern, dass er sie nicht allein 

lassen würde: „Ich werde euch einen Helfer, den Heiligen Geist senden.“ 

 Was verbindest du mit den Wörtern Himmel und Wolke?  

 Jesus lässt uns nicht alleine. Er bleibt auch weiter unser Freund. Wo und wann merke 

ich, dass Jesus bei mir ist?  

Jesus hat seinen Jüngern eine Aufgabe hinterlassen. Sie sollen seine Worte und Taten, seinen 

Glauben weitertrage. Die Aufgabe gilt auch nach wie vor für uns.  

 Wie können wir das auch heute noch machen? 



Fürbitten 

In diesen Zeiten gibt es viele Menschen, die wir gerne um uns hätten oder bei denen wir 

gerne wären. In den Fürbitten wollen wir besonders an diese Personen denken und Gott 

bitten, er möge sie besonders beschützen.  

Gemeinsam singen wir ein Lied und fügen die Namen der Menschen an, an die wir nun 

besonders denken. Wir singen das Lied 3 Mal. 

Er hält die ganze Welt in seiner Hand.  

Er hält auch … und … in seiner Hand.  

 

Vater Unser  

Wir wollen das Gebet sprechen, das Jesus uns geschenkt hat und das uns mit allen Christen 

auf der Welt verbindet: 

Vater unser im Himmel 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 

und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. Amen. 

 

 

 



Segensgebet und Segen 

Guter Gott, 

Jesus unser Bruder und Freund ist zu dir zurückgekehrt.  

Er hat uns jedoch nicht alleine gelassen. 

Sein Wort das wir gehört haben 

und die Gaben, die wir miteinander geteilt haben, 

lassen uns seine Nähe spüren und seine Stärke erleben. 

Dafür sagen wir Danke. 

Amen. 

 

Abschlusslied  Gottes Liebe ist so wunderbar  

Gottes Liebe ist so wunderbar,  

Gottes Liebe ist so wunderbar, 

Gottes Liebe ist so wunderbar,  

so wunderbar groß. 

 

So hoch, was kann höher sein?  

So tief, was kann tiefer sein? 

So weit, was kann weiter sein?  

So wunderbar groß. 

 

Gottes Treue ist so wunderbar ... 

 

Gottes Hilfe ist so wunderbar ... 
 

  



Weitere kreative Umsetzungsideen 
  

 Ausmalbild Christi Himmelfahrt 
(Quelle: https://www.familien234.de/application/filebrowser/master/Ausmal-
%20und%20Bastelbilder/Ausmalbild_Christi_Himmelfahrt.pdf) 

 Lückentext Christi Himmelfahrt 
(Quelle: https://christlicheperlen.files.wordpress.com/2019/04/himmelfahrt-rc3a4tsel-
kinderstunde.pdf)  

 Mobilie Christi Himmelfahrt 
(Quelle: https://christlicheperlen.files.wordpress.com/2018/04/himmelfahrt-mobile-
basteln.pdf)  

 

Wenn ihr mögt, schickt uns per Email gerne ein Foto von euren selbst gebastelten oder 

kreativen Sachen. Wir erstellen dann eine Bildergalerie auf unserer Homepage.  

Bitte denkt dran, dass keine Personen auf den Bildern zu sehen sein dürfen.  

Unsere Mailadressen lauten: 
 

 Mechthild Revermann: mechthild.revermann@bistum-osnabrueck.de 

 Karin Hagedorn: karin.hagedorn@bistum-osnabrueck.de 

 Marlene Plogmann: marlene.plogmann@bistum-osnabrueck.de 
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https://christlicheperlen.files.wordpress.com/2019/04/himmelfahrt-rc3a4tsel-kinderstunde.pdf
https://christlicheperlen.files.wordpress.com/2018/04/himmelfahrt-mobile-basteln.pdf
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