
Donnerstag: Jesus geht zum Vater  

Einen guten Freund oder eine gute Freundin lange Zeit nicht sehen zu dürfen 

ist schwer. Vielleicht war das für dich in den letzten Wochen so. Auch die 

Freundinnen und Freunde von Jesus kennen das - irgendwann mussten sie 

sich von Jesus verabschieden, daran denken wir heute. 

 

 Die Geschichte gibt es hier zum Hören: 

https://www.die-

bibel.de/fileadmin/user_upload/Hoerbeispiele/16_Jesus_Geht_Zum_Vater__Hi

mmelfahrt__Apostelges._1__Lukas_24_.mp3  

  

Auf einmal ist Jesus vor den Augen der Jünger verschwunden. Aber Jesus hat 

versprochen, dass er immer bei den Jüngern sein will, auch wenn sie ihn nicht 

sehen können. Kannst du dir das vorstellen? Gibt es Sachen, die da sind, 

obwohl wir sie nicht sehen oder anfassen können? 

Das ist wie bei einem Sonnenstrahl. Ein Sonnenstrahl ist mehr, als du siehst. Das 

kannst du auch spüren. Wenn ein Sonnenstrahl auf deine Haut fällt, wird es 

ganz warm. Kannst du dir vorstellen, dass in diesem Lichtstrahl ganz viele 

Farben eingeschlossen sind? 

Du kannst eine bunte Welt von Licht und Farben entdecken, wenn du dir ein 

Farbfernrohr bastelst. 

Du brauchst: 

 eine leere Haushaltspapierrolle ein Stück farbige Folie 

 Klebstoff 
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 ein Stück Schnur oder ein Gummiband 

So wird’s gemacht: 

Streiche Klebstoff rund um ein Ende der Rolle. Dann spannst du die Folie 

möglichst glatt über das Ende mit dem Klebstoff. Damit es auch ganz 

bestimmt hält, bindest du noch die Schnur herum oder befestigst das Ganze 

mit einem Gummiband. Schon ist dein Farbfernrohr fertig. 

Damit kannst du die Welt um dich herum einmal ganz anders sehen. Vielleicht 

bastelst du gleich mehrere Fernrohre in verschiedenen Farben? 

  

»Das ist himmlisch«, sagen die Menschen, wenn sie etwas schön finden. Was 

sind für dich "himmlische" Momente? 
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