
Digitale Erstkommunionvorbereitung Am Hagener Kreuz: Christi Himmelfahrt 

Am Karfreitag starb Jesus in Jerusalem am Kreuz. Danach wurde er in einem 

Felsengrab begraben, aber nach drei Tagen ist er auferstanden von den Toten. 

Dieses Ereignis feiern wir an Ostern. 

Nachdem Jesus auferstanden war, erschien er mehrere Male seinen Freunden und 

Aposteln. Bei den Begegnungen zeigte er ihnen, zum Beweis, dass er es ist, seine 

Wunden an Händen und Füßen. Erst waren sie erschrocken, doch dann freuten sie 

sich, dass Jesus mitten unter ihnen ist. 

In den folgenden Tagen verbrachte Jesus viel Zeit mit seinen Jüngern, teilte Brot und 

Wein und erzählte ihnen von Gott und seinem Himmelreich. 40 Tage nach Ostern traf 

er sich mit ihnen auf einen Berg und gab ihnen den Auftrag, anderen Menschen von 

Gott zu erzählen und sie auf den Namen des Vater, des Sohnes und des Heiligen 

Geistes zu taufen. Jesus versprach ihnen, dass Gott ihr ganzes Leben bei ihnen sein 

werde. Dafür werde er ihnen an Pfingsten den Heiligen Geist zur Stärkung schicken. 

Sie sollten nicht weg aus Jerusalem gehen, sondern dort darauf warten. Danach 

segnete er sie und wurde von einer Wolke in den Himmel empor getragen. Von da an 

war er wieder bei seinem Vater im Himmel. Nur hat er nun viele Erfahrungen aus 

seiner Zeit auf der Erde mitgebracht. An dieses Ereignis erinnern wir uns an Christi 

Himmelfahrt. 

Ein kleiner Tipp für dich: In der Bibel kannst du die Himmelfahrt Jesu bei Lukas 

Kapitel 24, Verse 50-53 und in der Apostelgeschichte 1, 1-11 nachlesen. 

1) Schau dir die Gleichnisse in der Bibel an. Danach erstelle ein Ranking von 

dem Gleichnis, welches dir am wenigsten gefällt, bis hin zu deiner 

Lieblingsvariante (6.-1.). 

 

Kostbare Perle (Mt 13, 45-46) 

 

Unkraut im Weizen (Mt 13, 24-30) 

 

Sauerteig (Mt 13,33) 

 

Fischernetz (Mt  13,47-48) 

 

Schatz im Acker (Mt 13,44) 

 

Senfkorn (Mt 13, 31-32) 

 

2) Für Experten und Expertinnen: Finde ein eigenes Gleichnis für den Himmel 

und notiere es. 
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