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Info: 

Am 39. Tag nach Ostersonntag feiern die Christen das Fest Christi Himmelfahrt.  

Am Ostersonntag hat Gott Jesus von den Toten auferweckt. Jesus konnte seine 

Freunde trösten, ihnen Mut machen und ihnen den Auftrag geben, Gottes Botschaft 

von der Liebe weiterhin zu erzählen. An Christi Himmelfahrt hatte Jesus diese 

Aufgabe erfüllt und er kehrte zu seinem Vater in den Himmel zurück. Jesus 

versprach seinen Jüngern, dass Gott ihnen seinen Geist senden wird.  

 

Frau Sturm, Nina und Tim unterhalten sich. Lies das Gespräch. Schreibe zu Ende. 

Frau Sturm:  

„Betrachtet das Bild. Meint ihr so sieht es bei 

Gott im Himmel aus?“ 

Tim: 

„Nein, glaube ich nicht! Da würde Jesus sich 

doch gar nicht auf uns hier auf der Erde 

konzentrieren können.“ 

Frau Sturm: 

„Da hast du wohl recht, Tim. Der Begriff `Himmel´ muss hier etwas anderes bedeuten. 

Denkt einmal an die Redensart `der Himmel auf Erden´. Vielleicht hilft uns das weiter?“ 

Nina: 

„`Den Himmel auf Erden haben´ heißt doch, dass es den Menschen gut geht und alle 

glücklich sind. Das wünscht sich Gott doch auch! Wenn wir Menschen zum Beispiel nach 

dem Vorbild Jesu leben und gut miteinander und mit allem auf der Erde umgehen, dann ist 

das der Himmel auf Erden.“ 

Frau Sturm: 

„Ja, Nina, der Himmel auf Erden ist zum Beispiel wenn ____________________________ 

_______________________________________________________________________.“ 

Datum von Christi Himmelfahrt in diesem Schuljahr: 

__________________________________________________________________ 

Christi Himmelfahrt 
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Info: 

Der Buß- und Bettag ist ein evangelischer Feiertag und wird 11 Tage vor dem 

1. Adventssonntag gefeiert. Entstanden ist der Buß- und Bettag, weil es in der 

Geschichte der Menschen immer wieder Zeiten mit großer Not, z. B. Hungersnot 

oder Krankheiten, gab. Die Menschen versammelten sich, besannen sich auf ihre 

Fehler oder die Fehler in der Gesellschaft und taten Buße. „Buße tun“ bedeutet 

umkehren, etwas in Zukunft besser machen. Es hat nichts mit Strafe zu tun.  

 

Auch heute gibt es noch Notzeiten. Denke an eine heutige Notzeit und verfasse 

dazu ein passendes Gebet.  

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Datum des Buß- und Bettags in diesem Schuljahr: 

__________________________________________________________________
 

Der Buß- und Bettag 

Lieber Gott,  
 
ich bitte für alle Kinder,  
die nicht genügend zu 
essen haben. Im Alltag 
vergesse ich sie viel zu  
oft. Schenke ihnen Regen 
und Sonne, damit  
die Früchte und das 
Getreide gut wachsen 
können. Auch ich  
kann dazu beitragen,  
ihre Situation zu  
verbessern: Ich spare  
monatlich 1 € meines 
Taschengelds  
    für die Kinder. 

Ninas Gebet:  


