
Wir zünden eine Kerze an 
Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir 
nachfolgt, wird nicht im Dunkeln umherirren, 
sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben 
führt.  
Danke, Jesus,  
dass du da bist  
und mein Leben hell machst! 



https://www.youtube.com/watch?v=OSQV_qbHbrk  

1. Einfach spitze, dass du da bist, einfach spitze, dass du da bist. 
Einfach spitze, komm' wir loben Gott den Herrn! 
 
2. Einfach spitze, lass uns stampfen… 
 
3. … klatschen… 
 
4. … hüpfen… 
 
5. … tanzen… 

https://www.youtube.com/watch?v=OSQV_qbHbrk


Daran glauben wir… 
Ich glaube an Gott, der die Welt gemacht hat, 
die Erde, das Wasser, die Luft und das Feuer, 

alle Pflanzen und Blumen, alle Tiere und die Menschen. 
 

Ich glaube an Jesus, Gottes Sohn,  
der in die Welt gekommen ist, um uns Menschen zu retten. 

Dafür hat er gelebt, dafür ist er gestorben, dafür ist er auferstanden. 
 

Ich glaube an den heiligen Geist,  
den Geist von Gott, den Geist von Jesus. 

Gottes Heiliger Geist macht es, dass ich glauben 
und andere Menschen lieben und ihnen Gutes tun kann. 

Was Gott mir gibt, gebe ich weiter, solange ich lebe. Amen! 
 



Jesus lebt, er ist auferstanden! 
Darum haben wir 
fröhlich Ostern 
gefeiert!  
Er ist auferstanden!  
Er ist wahrhaftig 
auferstanden! 
Jesus ist König und 
Herr der Welt. 



40 Tage sind seit Ostern vergangen, 
immer wieder haben 
seine Freunde Jesus 
gesehen und waren mit 
ihm zusammen. 



Jesus spricht mit 
seinen Jüngern: 
Geht in die Welt 
hinaus. Erzählt 
allen Menschen 
von mir. Sagt 
ihnen, dass Gott 
sie liebt und sie 
seine Kinder 
sind. Tauft sie! 



Dann nimmt Jesus seine Jünger mit auf einen Berg. 

Die Jünger spüren – 
etwas ist anders als 
sonst. Sie sind traurig. 
Ist es nun das letzte 
Mal, dass sie ihn sehen? 



Jesus sagt seinen Freunden: 
Ich gehe jetzt zu Gott, 
meinem Vater. Aber seid 
nicht traurig. Ich bleibe 
nahe bei euch, ich lasse 
euch nicht allein.  
Ich schicke euch den 
heiligen Geist. Der wird 
euch Kraft und Mut 
geben. Ihr sollt meine 
Boten sein auf der 
ganzen Welt.  
 



Plötzlich ist da eine große Wolke 
und die Jünger 
sehen Jesus nicht 
mehr. Sie starren 
auf den Platz, wo 
er eben noch 
gestanden hatte. 
Dann starren sie in 
den Himmel.  



Zwei Engel 
stehen plötzlich da. 
Sie sagen: Was starrt 
ihr in den Himmel? 
Jesus ist jetzt bei 
Gott, seinem 
himmlischen Vater. 
Aber freut euch. Er 
wird wiederkommen!  



Die Jünger bekommen neuen Mut. 
Sie steigen vom 
Berg herunter und 
gehen zurück nach 
Jerusalem.  
Sie danken Gott, 
dass er ihnen ein 
so großes 
Versprechen 
gegeben hat.  



Das hat Jesus versprochen: 
Seid nicht traurig. Ich 
bleibe nahe bei euch, ich 
lasse euch nicht allein. 
Das gilt, auch wenn ihr 
mich nicht sehen könnt.  
Ich schicke euch den 
heiligen Geist. Der wird 
euch Kraft und Mut 
geben. Ihr sollt meine 
Boten sein auf der ganzen 
Welt.  
 



Himmelfahrt –  
so nennen wir dieses Fest. 
Jesus ist zu Gott, seinem 
Vater im Himmel zurück 
gekehrt.  
An Gottes Seite ist er 
dennoch nahe bei uns, 
auch wenn wir ihn nicht 
sehen können. Das hat er 
uns fest versprochen! 



https://www.youtube.com/watch?v=c9DkUCWoGAw  

Vom Anfang bis zum Ende… 

https://www.youtube.com/watch?v=c9DkUCWoGAw


Wir beten…   
Gott, danke, dass wir dir alles sagen dürfen                       
und danke, dass wir alle zusammen gehören.   
Wir bitten dich, dass du auf uns alle aufpasst, bis wir uns 
wiedersehen. Beschütze unsere Eltern und Großeltern, 
unsere Geschwister und Freunde und Freundinnen. Sei 
bei den Kranken, dass sie gesund werden. Tröste, die 
traurig sind. Gott, sei allen ganz nah, die sich jetzt große 
Sorgen machen.  
Gott, jetzt sage ich dir noch, was mir selber ganz wichtig 
ist und an wen ich besonders denken möchte: …… 





https://www.youtube.com/watch?v=fZ
dayJZSp8c&list=RDfZdayJZSp8c&start_

radio=1  
1. – 4. Von oben, von unten, von hinten und von vorn  

ist Gott bei mir, ist Gott bei mir. 
Er sieht mich, er hört mich. 
1. Er hält mich immer fest. 
2. Er lässt mich nie allein. 

3. Er passt gut auf mich auf. 
4. Er nimmt mich an die Hand. 
1. – 4. Er ist ganz nah bei mir! 

https://www.youtube.com/watch?v=fZdayJZSp8c&list=RDfZdayJZSp8c&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=fZdayJZSp8c&list=RDfZdayJZSp8c&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=fZdayJZSp8c&list=RDfZdayJZSp8c&start_radio=1


Gott, dein guter Segen 
ist wie ein weiches Nest.  
Danke guter Gott,  
weil du mich geborgen 
leben lässt. 
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