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Hallo, liebe Kinder und Eltern der Kita Sonnenschein, ich grüße euch alle ganz herzlich. 
Leider können wir unseren Gottesdienst nicht gemeinsam in der Kita feiern, deshalb muss ich 
per Video zu euch nach Hause kommen. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid alle 
gesund. 
 
Heute feiern wir ja einen besonderen Gottesdienst. In dieser Woche ist Christi Himmelfahrt. 
Letztes Jahr haben wir diesen Feiertag gemeinsam im Wald gefeiert. Könnt ihr euch noch daran 
erinnern? Wisst ihr denn auch noch, weshalb wir dieses Fest feiern? Was bedeutet „Christi 
Himmelfahrt“ eigentlich? Ich will versuchen es euch zu erklären: 
 
Sicher vermisst ihr schon eure Freunde in der Kita und könnt es kaum erwarten bald wieder in 
die Kita zu kommen, um mit ihnen zu spielen. Ich kann das gut verstehen und vermisse euch 
auch schon. Und auch Jesus kann das ganz gut verstehen. Als ER hier auf Erden lebte, 
verbrachte ER ganz viel Zeit mit seinem Vater im Himmel, indem ER betete und so mit IHM 
sprach. Das können wir ja auch tun. 
Und dennoch vermisste ER seinen Vater, obwohl ER auch gerne mit seinen Freunden, den 
Jüngern zusammen war – und sie mit IHM. 
Doch nach seiner Auferstehung von den Toten wollte ER wieder zu seinem Vater zurückkehren. 
ER wollte zurück in den Himmel und erzählte davon auch schon vorher seinen Jüngern, die 
darüber traurig waren. Und dann, eines Tages, war es soweit. Jesus war wieder mit seinen 
Jüngern zusammen und lehrte sie etwas ganz Wichtiges. U. a. sagte ER ihnen: „Mir ist 
gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden!“ (Matthäus-Evangelium, Kap.28, Vers 18) 
 
Ich habe eine Krone mitgebracht. Wer trägt denn eine Krone? Na klar, ein König! 
Wenn Jesus jetzt zurück zum Vater gehen würde, wäre Er nicht nur froh wieder bei IHM zu 
sein, sondern würde sich auch auf den Thron setzen und sein Reich regieren als König. Ein 
König hat große Autorität und Macht. Und Jesus will unser König sein und auf uns aufpassen. 
Und ER hat versprochen sich beim Vater für uns einzusetzen. Denn ER liebt nicht nur den 
Vater, sondern auch die Menschen; ganz besonders diejenigen, die IHM ganz vertrauen und 
wissen, dass ER der beste und größte König ist. 
Bei IHM brauchen wir keine Angst zu haben, denn ER hält alles in Seinen Händen – auch dich, 
deine Mama und deinen Papa. Und wenn wir doch mal Angst haben oder uns Sorgen machen, 
können wir ganz schnell zu IHM gehen, indem wir beten und mit IHM reden. 
ER ist zwar zum Vater in den Himmel zurückgekehrt, aber trotzdem für uns da – an jedem Tag 
und an jedem Ort. Darüber können wir froh und dankbar sein. 
 


