
Liebe Kinder, 

40 Tage lang nach den Osterereignissen kam Jesus immer wieder zu 
seinen Freunden, um ihnen Mut zu machen und zu zeigen, dass er lebt. 

Erinnert ihr euch noch an das große Erstaunen in Emmaus? Als die 
beiden Jünger erkannten, dass Jesus mit ihnen am Tisch saß? Die 
Freude war so groß. Sofort eilten die beiden zurück nach Jerusalem, um 
von ihrem Erlebnis zu berichten. 

Am vergangenen Donnerstag haben wir Christi Himmelfahrt gefeiert. In 
der Andacht wird uns erzählt, dass Jesus sich von seinen Freunden 
verabschiedet und zu Gott in den Himmel steigt. Unglaublich, was haben 
die Jünger gedacht, wie haben sie sich gefühlt?  

Für uns ist das wirklich schwierig zu verstehen. Denn wir Menschen 
glauben gern was wir sehen, fühlen und anfassen können.  

Gott schickte sogar zwei Engel, um den Jüngern zu sagen, dass Jesus 
immer bei ihnen ist, auch wenn sie ihn nicht mehr sehen können. 

Wir sind also gar nicht allein. Jesus ist immer bei uns, auch wenn wir ihn 
nicht sehen. Jesus kann so überall sein. Er ist nicht nur an einem Ort, 
sondern kann für alle Menschen auf der Welt da sein. 

Wir können jederzeit mit Jesus sprechen und er hört uns immer zu. Wir 
Christen sprechen mit Jesus durch das Gebet.  

So kannst auch du, egal wo du bist, Jesus alles erzählen, was dir wichtig 
ist. Dafür brauchst du keine Gebetsformeln. Du darfst das sagen, was du 
möchtest.  

Danke Jesus, 
dass wir dir alles erzählen dürfen. 

Wir sehen dich nicht und doch bist du da. 
Du hörst uns immer zu, egal wo wir sind. 

 

Im Anschluss findet ihr ein Bastelangebot. Da könnt ihr ausprobieren, 
wie die unsichtbare Luft sichtbar wird. Wir wünschen euch viel Spaß.   



Schwebeball 

 

 

Das brauchst du:  

Einen Kreis aus Papier oder Pappe, einen 
Strohhalm und eine Schere. Ein Stück 
Papier, Alufolie oder einen kleinen, 
leichten Ball, z.B. einen Tischtennisball. 

 

 

 

 

 

Schritt eins: Zu Beginn machst du ein 
Loch in die Mitte des Kreises. (Das Loch 
muss so groß sein, dass der Strohhalm 

hinein geklebt werden kann). 

 

 

 

 

 

 

Schritt zwei: Der Kreis wird in Form eines 
Trichters an die bewegliche Seite des 
Strohhalmes geklebt. Jetzt brauchst du 
nur noch einen Ball und schon kannst du 
loslegen! Den Ball kannst du entweder 
selbst aus Alufolie oder Papier formen, 
oder du hast bereits einen kleinen Ball bei 
dir gefunden. Versuche nun  deinen Ball 
nach oben zu pusten und diesen dabei 
nicht fallen zu lassen. Viel Spaß! 


