
Christi Himmelfahrt – Auf geht`s – in den Himmel! 

Das Fest Christi Himmelfahrt feiern wir 40 Tage nach 

dem Ostersonntag. Die Bibel erzählt uns, dass Jesus 

nach seiner Auferstehung seinen Freunden immer 

wieder begegnet ist. Bei der letzten Begegnung 

versprach er: „Euch wird etwas ganz Besonderes 

geschenkt: die Kraft des Heiligen Geistes. Sie macht 

euch stark und mutig. Dann werdet ihr überall auf der 

Welt von Gottes Liebe zu den Menschen erzählen.“ Jesus segnet seine Freunde und 

wurde vor ihren Augen zum Himmel emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf, dann 

sahen sie ihn nicht mehr.  
 

Erklärung: Wie können wir uns das vorstellen? Ist Jesus auf der Wolke wie mit 

einem Fahrstuhl nach oben gefahren? Nein, bestimmt nicht. Die Wolke ist ein 

Zeichen für die Nähe Gottes. Jesus ist nun bei seinem Vater. Wir sagen: Er ist im 

Himmel. Schauen wir uns um! Der Himmel ist immer da, er umschließt uns überall. 

Das meint: So ist Gott allezeit bei uns, wir sind bei Gott geborgen. 
 

Gebet: Lieber Gott, wir haben gehört, 

   dein Sohn Jesus ist in den Himmel aufgefahren. 

   Dein Himmel ist uns ganz nah. 

  Der Himmel ist überall. 

  Auch du bist uns ganz nah. 

   Lass uns das nie vergessen. Amen. 
 

Das Lied vom Papi 
1 Mein Papi ist ein toller Mann, 

 bin froh, dass ich bei ihm sein kann. Fidirallala … 

2 Mein Papi gerne sporteln tut, 

das ist für seine Muskeln gut. Fidirallala … 

3 Das Autofahren macht ihm Spaß, 

drum drückt er oft ganz fest aufs Gas. Fidirallala … 

4 Zur Arbeit geht er auch ganz froh, 

denn das gehört sich nun mal so. Fidirallala … 

5 Und kommt er abends müd` nach Haus, 

zieht er sich gleich die Schuhe aus. Fidirallala … 

6 Am Sonntag dann, wenn alles ruht, 

             mit mir er auch gern spielen tut. Fidirallala … 

                  7 Den Papi hab ich ganz fest lieb, 

                  dass ich ihm oft ein Bussi gib. Fidirallala … 

      (Melodie: „Ein Vogel wollte Hochzeit machen“) 

  

Der volkstümliche Vatertag wird in Deutschland an Christi Himmelfahrt begangen. Am 

Vatertag sind die meisten Väter am liebsten unter sich. Trotzdem sollte man nicht 

vergessen, an diesem Tag besonders an die Väter zu denken und ihnen einen lieben Gruß 

zu schicken, womit man sich auch für all das bedanken kann, was sie getan haben.                             


