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Mittendrin
Hallo Kinder,
bevor ich euch heute eine Geschichte erzähle, könnt ihr bei trockenem Wetter eine kleine
Übung machen. Geht ins Freie, legt euch auf eine Wiese und schaut in den Himmel:

Was seht ihr? Vielleicht einen blauen Himmel, oder Sonnenlicht, oder verschieden dicke
Wolken, die weiter ziehen?
Menschen schauen in den Himmel und stellen sich große Fragen, z.B. Wie weit geht die
Welt? Wohnt da Gott? Was ist da noch alles was wir nicht sehen können? Wenn wir in den
Himmel sehen, können wir gut träumen, also träumt noch ein bisschen…….
Am nächsten Donnerstag ist Himmelfahrt, ein Feiertag. Himmelfahrt erinnert uns an eine
Geschichte, die die Freundinnen und Freunde mit Jesus erlebt haben. An Ostern ist Jesus
auferstanden und danach seinen Freundinnen und Freunden noch begegnet. Da waren sie
immer sehr froh, denn sie wussten: Jesus war wirklich auferstanden, er lebte und war immer
wieder bei ihnen!

Die Himmelfahrtsgeschichte
40 Tage waren nun schon seit Ostern vergangen. Wieder war Jesus bei seinen Freundinnen
und Freunden und ging mit ihnen auf den Ölberg. Jesus schaute seine Freundinnen und
Freunde lange an. Dann sagte er: „Ich werde euch verlassen, doch ich werde bei euch sein.
Ich verabschiede mich von euch.“ Da redeten alle durcheinander: „ Warum denn? – Wo
gehst du hin? – Was wird aus uns?“ Sie wollten nicht, dass Jesus von ihnen weg geht. Aber
Jesus erklärte ihnen: „ Ich gehe dahin zurück, wo ich herkomme. Zu meinem Vater in den
Himmel.“ Doch die Freunde wollten es nicht glauben und fragten ängstlich: „ Was wird denn
dann aus uns?“
Jesus sagte: „Ich verspreche euch: Ihr werdet die Kraft des heiligen
Geistes empfangen. Ihr werdet meine Zeugen sein, hier in Jerusalem und dann über alle
Grenzen hinaus. Überall.“
„Bleibt in Jerusalem“ sagte Jesus zu ihnen. „Dort werdet ihr bald einen neuen Geist spüren
und ihr werdet Gottes Nähe spüren. Ihr werdet nie aufhören zu erzählen, was ihr mit mir
erlebt habt. Sagt den Menschen, dass ich bei euch bin, auch wenn ihr mich nicht mehr sehen
könnt. Der Heilige Geist ist die Kraft, die euch dabei hilft.“
Und plötzlich war Jesus nicht mehr zu sehen, als ob eine große Wolke vom Himmel ihn
aufgenommen hätte. Die Freundinnen und Freunde von Jesus kehrten zurück nach
Jerusalem. Sie waren traurig, dass Jesus sich von ihnen verabschiedet hatte. Aber sie
vertrauten darauf, dass Jesus sein Versprechen halten würde und sie die Kraft des Heiligen
Geistes bekommen würden.

Ideen was ihr zuhause macht könnt
-

-

Die Zeichnung zu Himmelfahrt ausmalen
Einen Himmel mit Wasserfarben malen. Dazu nehmt ihr einen dünnen Karton und
klebt Wattebällchen in verschiedenen Größen drauf. Drum herum malt ihr mit
Blautönen den Himmel, vielleicht auch eine Sonne, oder was euch einfällt.
Kunst in der Natur gestalten. Dazu geht ihr einfach raus auf eine Wiese oder in
den Wald und gestaltet mit dem was ihr dort findet ein Kunstwerk. Das lasst ihr
dann dort liegen und könnt es immer einmal wider besuchen und schauen, ob es
noch da ist und sich vielleicht verändert hat. Schön ist auch ein Foto davon zu
machen. Auf der nächsten Seite zeige ich euch ein paar Beispiele, aber ihr habt
gewiss selber ganz tolle Ideen!

Bleibt weiterhin gesund und behütet,
liebe Grüße
Corinna

Dies sind Beispiele für Kunst in der Natur. Probiert es selbst aus, es macht Spaß

