
Kids Club   Jesus geht zum Vater 

 

Hallo du,  

 

am Donnerstag ist ein Feiertag, Christi Himmelfahrt heißt dieser Feiertag.  

Jesus geht zu Gott, in den Himmel. Er gibt seinen Jüngern eine Botschaft mit auf den Weg, 

eine Aufgabe die sie hier auf Erden tun sollen. Doch die Jünger kapieren die ganze 

Geschichte noch nicht so ganz und sind sehr traurig das Jesus weg ist. Aber jetzt wollen wir 

dir erstmal die Geschichte erzählen: 

  

 

Geschichte freie Erzählung nach Lukas 24/ bzw. Apostelgeschichte 1 

Die Jünger sind alle zusammen in Jerusalem. Sie haben sich viel zu erzählen. Doch plötzlich 
schrecken alle Jünger auf, denn Jesus steht unter ihnen. Jesus spricht ihnen zu: “Habt keine 
Angst! Menschen haben mich getötet. Aber Gott selbst hat mich auferweckt.”  
  
Die Jünger können es immer noch nicht fassen, dass Jesus gerade tatsächlich unter ihnen 
ist und ihnen gegenübersteht. Sie fragen Jesus: “Wirst du jetzt König über Israel und die 
ganze Welt?” Jesus antwortet: “Zuerst muss noch viel passieren. Ihr Jünger habt einen 
großen Auftrag. Geht in alle Länder dieser Welt. Sagt den Menschen, wie sehr Gott sie liebt. 
Erzählt ihnen auch von mir. So seid ihr meine Botschafter.” 
  
Gemeinsam geht Jesus mit seinen Jüngern auf den Ölberg. Er sagt ihnen etwas, womit sie 
nicht gerechnet hatten. “Ich gehe jetzt zu Gott, meinem Vater. Ich schicke euch aber den 
Heiligen Geist, der euer ständiger Begleiter sein soll. Überall wo ihr seid, ganz egal wo ihr 
hingeht oder euch auch aufhaltet, er wird mit euch sein. Er wird euch helfen zu 
unterscheiden, was gut und was böse ist. Und er gibt euch Kraft und Mut für euren Auftrag. 
Ich sage euch nun noch einmal: Geht als meine Boten in die ganze Welt.” 
  
In dem Moment als Jesus das sagt, kommt eine Wolke und 
nimmt ihn auf. Die Jünger können Jesus nicht mehr sehen. Sie 
starren nach oben. Keiner sagt auch nur ein Wort, ihnen hat es 
die Sprache verschlagen… 
  
Doch plötzlich sind da zwei Engel. Sie sagen: “ Warum steht ihr 
hier und schaut nach oben? Jesus ist jetzt bei Gott, im Himmel. 
So wie er es euch angekündigt hat. Aber keine Sorge: Er wird 
einmal wiederkommen. Und nun geht und tut das, was er euch gesagt hat.”  
  
Nach dieser spannenden Zeit auf dem Ölberg, gehen die Jünger wieder zurück nach 
Jerusalem. Puh, das war ein krasser Tag! 
 

 

Gedanken zur Geschichte: 

 

Auf einmal ist Jesus vor den Augen der Jünger von ihnen gegangen und verschwunden. 

Aber Jesus hat versprochen, dass er immer bei den Jüngern sein will, selbst wenn sie ihn 

nicht sehen können. Kannst du dir das vorstellen? Voll das coole Versprechen, oder? Fallen 

dir Sachen ein, die da sind, obwohl du sie nicht sehen oder fühlen kannst? Ich bin mir sicher, 

dir fällt da was ein. 

Genauso wissen wir, dass Jesus immer bei uns ist. Stell dir vor: Er ist nicht mal einen Schritt 

weit von uns entfernt! Er will uns nahe sein und freut sich total, wenn wir zu ihm kommen 

und mit ihm reden. 



Und den Jüngern hat er einen Auftrag gegeben, sie sollen den ganzen Menschen auf der 

Welt erzählen wie sehr Gott sie liebt. Die Jünger sollen also die Botschafter von Jesus sein 

und von ihm erzählen.  

Und auch wir dürfen Botschafter von Jesus sein! Wir dürfen die Geschichten weitererzählen 

und dürfen jedem sagen wie sehr Gott ihn lieb hat! 

 

 

 

Heute haben wir noch ein paar lustige Spielideen mit Luftballons für dich: 

 

Puste zu dem ersten Spiel erstmal einen Luftballon auf. 

Wie lange schafft du es den Luftballon in der Luft zu halten? Der Luftballon darf nicht den 

Boden berühren. Tippe ihn mit deinen Händen an, oder mit deinen Füßen oder mit dem 

Kopf. Wie lange schaffst du es? 

 

Kannst du dir deinen Pullover ausziehen, ohne dass der Luftballon den Boden berührt? 

Der Luftballon darf nicht festgehalten werden, sondern darf nur mit den Händen angetippt 

werden. Schaffts du es auch den Pullover wieder anzuziehen? 

 

Bau dir in deinem Zimmer einen kleinen Parkour auf. Klemme den Luftballon zwischen deine 

Beine und versuche den Parkour zu schaffen.  

Du kannst den Parkour jetzt auf verschiedene Arten durchlaufen.  

Der Luftballon darf den Boden nicht berühren, du musst ihn mit deinen Händen (Kopf, 

Beinen, durch Pusten …) in der Luft halten. Wenn ihr zu zweit seid, dann könnt ihr den 

Luftballon auch zwischen euch klemmen und den Parkour so versuchen. 

 

Für das nächste Spiel brauchst du eine zweite Person, entweder du frägst deine 

Geschwister oder deine Eltern müssen mitmachen       

Stellt euch an einen Tisch jeweils an die kurzen Seiten, der Tisch 

muss leer sein. Ihr markiert die Mitte des Tisches mit einem 

Klebeband. Den Luftballon legt ihr in die Mitte des Tisches. Nun 

müsst ihr durch Pusten versuchen den Luftballon auf der Seite 

eures Mitspielers auf dem Boden zu bekommen. Ihr dürft dazu 

nicht in das gegnerische Feld gehen. 

Wer gewinnt?  

 

Für das nächste Spiel könnt ihr den Tisch wie gerade eben verwenden. Ihr braucht dazu nur 

ein Stück Watte und zwei Luftballons die ihr aufpustet aber nicht zuknotet. Mit der Luft in 

dem Luftballon versucht ihr die Watte in das gegnerische Feld zu pusten.  

Das Stück Watte kannst du auch mit dem Luftballon durch deinen Parkour pusten. 

 

Wir hoffen, dass es dir heute Spaß gemacht hat. 
 
 
Nächste Woche am Dienstag wollen wir uns wieder online treffen, wir machen das so wie 
letzte Woche und schicken deinen Eltern einen Link zu. Wir freuen uns, wenn du dabei bist. 
Viele Grüße von deinem Kids Club Team   Helen, Philemon und Lea 


