Christi Himmelfahrt
Hallo liebe Kinder,
wieder ein freier Schultag. Im letzten Schuljahr habt ihr euch riesig über diesen Tag
gefreut. Dieses Jahr hättet ihr wahrscheinlich lieber Schule und würdet eure Freunde
treffen.
Aber warum haben wir eigentlich an einem Donnerstag zwischen den Oster- und Pfingstferien
frei? Wisst ihr das? - Nicht so ganz genau? Dann schaut euch doch einen der beiden Links auf
youtube an und ihr werdet wissen, warum wir hier in Bayern frei haben. Oder ihr lest die
darunter stehende Bibelstelle.
Habt ihr Langeweile oder wollt basteln oder malen? Dann schaut euch doch die Ideen an.
Genauere Infos und noch viel mehr Ideen zu Christi Himmelfahrt findet ihr ganz viele unter
https://christlicheperlen.wordpress.com/
Viel Spaß euch beim Schauen, Basteln und Malen.

Steffi Bauer, PR

Was feiern wir an Christi Himmelfahrt?
2 kleine Videoclips erzählen kurz und sehr schön, was wir an Christi
Himmelfahrt feiern und was dieses Fest mit Ostern zu tun hat.
→ https://www.katholisch.de/artikel/13417-christi-himmelfahrt-fur-kinder-erzahlt
→ https://www.zdf.de/kinder/logo/christi-himmelfahrt-102.html

Die Geschichte in der Bibel → Apostelgeschichte 1
Jesus hatte den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist eine Reihe an Befehlen erteilt. Er
hatte sich ihnen nach seinem Leiden mancherlei Male lebendig erzeigt. Vierzig Tage lang ließ er sich nach
seiner Auferstehung unter ihnen sehen und redete mit ihnen vom Reich Gottes.

Und als er sie versammelt hatte, befahl er ihnen, dass sie nicht von
Jerusalem wichen, sondern warteten auf die Verheißung des Vaters,
welche sie von ihm bekommen hatten. „Denn Johannes hat mit Wasser
getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden nicht mehr
viele Tage entfernt“, sagte Jesus.

Die aber, so zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen:
„Herr, wirst du auf diese Zeit wieder aufrichten das Reich Israel?“ Er
aber sprach zu ihnen: „Es gebührt euch nicht, zu wissen Zeit oder
Stunde, welche der Vater seiner
Macht vorbehalten hat;
sondern ihr werdet die Kraft des
Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird, und
werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem und in ganz Judäa und
Samarien und bis an das Ende der Erde.“
Und da er solches gesagt, ward er aufgehoben zusehends, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren
Augen weg.
Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe,
da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Kleidern, welche auch
sagten: „Ihr Männer von Galiläa, was stehet ihr und sehet gen Himmel?
Dieser Jesus, welcher von euch ist aufgenommen gen Himmel, wird
wiederkommen, wie ihr ihn gesehen habt gen Himmel fahren.“

Bastel- und Malideen
genauere Infos und bessere Vorlagen findet ihr unter https://christlicheperlen.wordpress.com/ oder

zum Ausdrucken unter:
https://christlicheperlen.files.wordpress.com/2019/04/bastelideen-zu-himmelfahrt.pdf
•

Puzzle
einfach ausschneiden, puzzeln, ausmalen und Text lesen
oder auf das große Bild ausmalen, in Rechtecke zerteilen und
zusammenpuzzeln.

•

Quiz
kannst du alle Fragen beantworten?

•

Mobile basteln
Male die einzelnen Teile des Bildes aus, dann schneide sie aus. Besorge die
einen langen Faden. Verteile z. B. auf einer Wolke Kleber, lege eine Stück
des Fades dazwischen und lege die andere Wolke darauf. Mach das noch
mir Jesus, den Vögel, .. und klebe am Ende noch kleine Wattebausch an den
Faden oder auf die Wolken.

•

ein Windrad basteln
Du brauchst:
- 1 Quadrat farbigen oder selbst bemalten, weichen Karton, ungefähr 15 x 15
cm
1 Stock (Ast, Holzleiste, ...)
2 Holzperlen (10 mm)
1 Nagel (ca. 3 cm lang)
Hammer, Schere, Klebstoff

Das Quadrat aus Karton wird zweimal diagonal gefaltet, dann wieder geöffnet.
Nun werden alle diagonalen Faltlinien jeweils bis zur Hälfte eingeschnitten.
Nun biege jede zweite Spitze in die Mitte.
Klebe jede Spitze in der Mitte fest. Die Spitzen sollen dabei übereinander liegen.
Stecke nun zuerst eine Holzperle auf den Nagel, dann das Windrad und zuletzt die
zweite Holzperle.
Schlage nun den Nagel ca. 1 cm vom oberen Ende in einen Stock. Der Nagel sollte
aber nicht zu tief eingeschlagen werden, sondern etwas locker sitzen, damit sich
das Rad gut drehen lässt.
Fertig!
Quelle: Kath. Kinderzeitschrift Regenbogen, www.kinder-regenbogen.at. In: Pfarrbriefservice.de.

