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                                                                                                   Bild von waldryano auf Pixabay 

 

Virtuelle Kinderkirche 

„Christi Himmelfahrt“ 

 Diese kann natürlich nach Bedarf und Alter der Kinder gekürzt, 

angepasst und/oder mit eigenen Ideen ergänzt werden. 

 

                                                                                                                                         

   Bild: Pixabay aus: Pfarrbriefservice.de                                                                            Wir freuen uns auf dich 
  

                                                                                                                                                                                                                                 

https://pixabay.com/de/users/waldryano-309781/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2651816
https://pixabay.com/de/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2651816
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Liebe Kinder,                                                                                                                               

liebe Eltern, schön, dass ihr da seid.  

 

Könnt ihr euch noch erinnern, was wir immer zuerst machen, wenn wir 

die Kinderkirche beginnen? 

Mmmhhh…..ja, richtig! 

Wir entzünden unsere Kerze. Wenn ihr das auch gern möchtet, dann 

fragt bitte erst eure Eltern, ob sie mit euch eine Kerze entzünden. 

Was machen wir dann? Genau, wir singen unser Kinderkirchenlied: 

„Gottes Liebe ist so wunderbar“ und machen die Bewegungen dazu: 

 

Ihr findet das Lied auch unter: 

https://www.youtube.com/watch?v=kTYsYoAFYoI 

 

 

 

 

Liebe Kinder, am letzten Donnerstag haben wir Christi Himmelfahrt 

gefeiert. Wißt ihr, was wir an Christi Himmelfahrt feiern? 

Vatertag - ja, dass stimmt auch. Wir feiern an diesem Tag auch 

Vatertag. Wir hoffen, alle Väter haben an diesem Tag, trotz Corona, 

einen schönen Tag verbracht. 

Aber, wir feiern an Christi Himmelfahrt noch etwas ganz Wichtiges: 

Christi - Jesus - Himmel - Fahrt - zum - Vater 

An Ostern haben wir die Auferstehung Jesu gefeiert. 39 Tage 

später kam Jesus zu Gott in den Himmel und daran denken wir an 

„Christi Himmelfahrt“. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kTYsYoAFYoI
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Auf dieser Webseite findet ihr ein ganz tolles Video, dass noch 

einmal erklärt, was wir an Christi Himmelfahrt feiern - schaut doch 

mal rein: 

 

https://www.katholisch.de/artikel/13417-christi-himmelfahrt-fur-kinder-erzahlt 

 

Hier die Geschichte zu Christi Himmelfahrt erzählt von Edda 

Görnert und Agathe Lukassek 

(Quelle: www.katholisch.de) 

 

Wieder einmal saßen Jesus und die Jünger an diesem Tag zusammen. 

Jesus erzählte den Jüngern von Gott, seinem Vater. Gott hatte 

Jesus viel Kraft gegeben, um Wunder zu bewirken. Zum Beispiel 

konnte er Kranke wieder gesund und Blinde wieder sehend machen. 

Jesus sagte den Jüngern, dass Gott auch sie so stark machen würde. 

Dafür würde er ihnen den Heiligen Geist zur Stärkung schicken. Sie 

sollten nicht weg aus Jerusalem gehen, sondern dort darauf warten. 

 

 

 

 

Nachdem Jesus das gesagt hatte, gingen sie alle raus und stiegen auf 

einen kleinen Berg. Jesus segnete seine Freundinnen und Freunde. So 

wünschte er ihnen viel Glück. Plötzlich schwebte er nach oben. Eine 

Wolke erschien, auf der Jesus in den Himmel getragen wurde. 

Erstaunt schauten die Jünger nach oben: Jesus war nicht mehr zu 

sehen. Er war nun bei Gott, seinem Vater, im Himmel. 

 

 

https://www.katholisch.de/artikel/13417-christi-himmelfahrt-fur-kinder-erzahlt
http://www.katholisch.de/
http://www.katholisch.de/video/1266-was-sind-wunder
http://www.katholisch.de/video/1261-was-ist-der-heilige-geist
http://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/gottes-ja-zum-menschen
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Bild: © katholisch.de/CLARA STUDIO, Ukraine 

Jesus schwebt vor den Augen der Jünger in den Himmel. 

 

Die Jünger schauten immer noch in den Himmel, als zwei Männer in 

weißen Gewändern kamen. Die Männer sagten ihnen, dass Jesus 

wieder auf die Erde zurückkommen würde. Das freute die Jünger 

sehr. Sie gingen in den Tempel und lobten und dankten Gott. Denn sie 

trugen den Segen von Jesus in sich und konnten begeistert und 

bestärkt auf den Heiligen Geist warten. Der kommt an Pfingsten – 

aber das ist eine andere Geschichte, die wir noch erzählen werden… 

 

Von Edda Görnert und Agathe Lukassek 
(Quelle: www.katholisch.de) 

 

 

 

 

Genauso, wie die Freunde von Jesus (die Jünger) sich freuten, so 

freuen wir uns auch immer, wenn wir gemeinsam Kinderkirche feiern 

und Jesus immer bei uns ist. 

 

Wir möchten aus dieser Freude heraus gemeinsam mit euch beten: 

 

Guter Gott, 

wir sollen mit dem Herzen, den Augen, den Ohren offen sein,  

offen sein für Deine Worte. 

http://www.katholisch.de/glaube/unser-kirchenjahr/pfingsten-was-bedeutet-das-fest-nach-ostern
http://www.katholisch.de/
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Den Jüngern, den Freunden von Jesus, wurde von den Engeln gesagt, 

dass Jesus uns immer nahe ist. 

Wir bitten Dich, lass uns diese Worte verstehen, sie leben und 

weitergeben. 

Amen. 
(aktionsseite-kita.de) 

 

Jesus hat uns immer wieder Mut gemacht und uns gezeigt, wenn wir 

auf Gottes Wort hören und gemeinsam aufeinander Acht geben, dann 

schaffen wir alles. Lasst uns gemeinsam das Kinder-„Mutmachlied“ 

singen. Das findet ihr unter diesem Link: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Ev72tKzsvsc 

 

Kinder Mutmachlied: 

Wenn einer sagt: „Ich mag dich du, ich find‘ dich ehrlich gut“. Dann krieg‘ ich eine Gän-

sehaut und auch ein bisschen Mut. (bei „Gänsehaut“ über den Arm mit den Fingern krab-

beln) 

Refrain: 

La la la laaa la La la la laaa la La la la laaa laaa laaa laaa laaa laaa laaa La la la laaa la La la 

la laaa la La la la laaa laaa laaa laaa laaaa 

2. Strophe: Wenn einer sagt: „Ich brauch dich du, ich schaff es nicht allein“. Dann 

kribbelt es in meinem Bauch, ich fühl‘ mich nicht mehr klein. 

Refrain 

3. Strophe: Wenn einer sagt: „Komm geh mit mir, zusammen sind wir was“. Dann werd‘ 

ich rot, weil ich mich freu, dann macht das Leben Spaß. 

4. Strophe: Gott sagt zu dir: „Ich hab dich lieb. Ich wär‘ so gern dein Freund. Und das 

was du allein nicht schaffst, das schaffen wir vereint. 

Text und Musik: Andreas Ebert 

„An jedem Tag, an jedem Ort, ist Jesus Dir ganz nah. 

Er kennt die Sorgen, kennt dein Herz und spricht: 

„Ich bin doch da.“ 

Sag ihm nur immer, was Dich quält, bring alles zu ihm im Gebet. 

Dann wirst Du spüren: Er ist da. Er kam noch nie zu spät. 

Jesus spricht: Vergesst nicht, ich bin bei euch alle Tage bis an das 

Ende dieser Welt.“ 

(Stiftung Marburger Medien KK37) 

  

http://aktionsseite-kita.de/
https://www.youtube.com/watch?v=Ev72tKzsvsc
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Wenn Du magst, schreib doch auf oder mal, was Dich im Moment 

beschäftigt und, wenn Du mit Deinen Eltern unterwegs bist, leg 

diesen Zettel in ein Buch, dass in der Kirche ausliegt. Es ist das 

Fürbitten-Buch. Dort können wir alles was uns gerade traurig macht, 

worum wir bitten z. B. für einen Menschen, dem es gerade nicht so 

gut geht oder darum, dass es Frieden gibt oder wir bald wieder all 

unsere Freunde wiedersehen können. Wenn wir etwas aufschreiben, 

es laut sagen oder malen, dann geht es uns schon wieder etwas 

besser und Jesus und Gott hören Dir immer zu. 

 

Jetzt möchten wir mit euch noch das Vaterunser beten, dazu können 

wir Bewegungen machen. 

https://www.youtube.com/watch?v=vQYbqpRmZ4k 

 

Liebe Kinder und Eltern, wir danken euch, dass ihr mit uns wieder 

„gemeinsam“ Kinderkirche gefeiert habt. Wir freuen uns sehr, so 

weiterhin mit euch verbunden zu sein. Wir wünschen euch einen 

schönen Sonntag, passt auf euch auf und bleibt gesund! 

 

Euer Kinderkirchenteam 

 

 

 

 

 

Am Ende singen wir gemeinsam das Lied „Vom Anfang bis zum Ende“ 

Vom Anfang bis zum Ende,     (linken Arm nach links, rechte Hand auf linke Hand, 

                                             mit rechtem Arm Halbkreis beschreiben)                                                           

hält Gott seine Hände über mir und über dir.       (Hände über den eigenen Kopf 

                                                                       dann über die anderen halten) 

Ja, er hat es versprochen,              ( nach oben zeigen dann „Schwören“- Geste) 

hat nie sein Wort gebrochen:                                ( Kopf schütteln und abwinken) 

https://www.youtube.com/watch?v=vQYbqpRmZ4k
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„Glaube mir, ich bin bei dir!“                                   ( Hand aufs Herz, dann auf die 

anderen zeigen) 

Immer und überall, immer und überall,      (Hände vor Bauch rollen, dann gr. Kreis                     

                                                                  mit Armen beschreiben) 

immer bin ich da!                                          ( geöffnete Hände nach oben führen) 

Immer und überall, immer und überall,      (Hände vor Bauch rollen, dann gr. Kreis                     

                                                                  mit Armen beschreiben) 

  

immer bin ich da!                                          ( geöffnete Hände nach oben führen) 

 

Text & Musik: © 1994 Daniel Kallauch, VOLLTREFFER, 45529 Hattingen 

 

 

Hier findet ihr das Lied: 

https://www.youtube.com/watch?v=c9DkUCWoGAw 

Es gibt bei Youtube auch noch weitere Videos bei denen die 

Bewegungen gezeigt werden. 

 

 

Zum Schluss noch einen herzlichen und gesegneten Gruß!  

Ach ja….nächste Woche wollen wir uns mit euch auf den 

Weg machen um herauszufinden, was es mit Pfingsten auf 

sich hat. Wer gut aufgepasst hat, weiß es ja vielleicht 

schon… 

Wir freuen uns auf euch!               

https://www.youtube.com/watch?v=c9DkUCWoGAw

