
Liebe Erstkommunionkinder, liebe Familien! 
Heute ist wieder so ein Tag an dem wir besonders spüren, dass in diesem Jahr alles anders ist als wir das 
gewohnt sind. Wir feiern Christi Himmelfahrt. An vielen Orten findet der Gottesdienst unter normalen Um-
ständen in der freien Natur statt, oder nach der feierlichen Heiligen Messe würden wir mit der ganzen Ge-
meinde in einer großen Prozession durch unsere Orte und die über die Felder und Wiesen ziehen. Als Kom-
munionkinder hättet ihr in der Prozession einen besonderen Platz und wie gerne wären wir heute mit euch 
unterwegs.  

Text: Eva-Maria Baumgarten 

40 Tage sind seit der Auferstehung Jesu vergangen und wir denken heute daran, dass Jesus zu seinem 
Vater im Himmel heimkehrt. Aber Jesus geht nicht einfach so – nein, er hat noch einen Auftrag für seine 
Jünger. Doch lest selbst… 

Himmelsstürmer 

Wie stark! Damals hat Jesus seinen Jüngern den Auftrag gegeben die 
Menschen zu taufen. Und dieser Auftrag ist bis heute gültig. Auch du 
bist mit diesen Worte getauft worden: „Ich taufe dich. Im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ Seit deiner Taufe 
gehörst du zur großen, weltweiten Gemeinschaft der Kinder Gottes. 
Du bist ein Teil der 2000jährigen Kirchengeschichte! Du hast einen 
Platz im Himmel, bist quasi ein Himmelsstürmer, weil wir durch Jesus 
zu Gott gehören, ja, ihn „Lieber Vater“ nennen dürfen. Heute kann ein 
Tag sein, an dem Du dich besonders daran erinnerst.  
* Mach heute oder im Laufe des langen Wochenendes mit deiner Fami-
lie einen Ausflug. Vielleicht gibt es einen Berg oder einen Aussichts-

punkt in eurer Nähe von dem aus ihr eine gute Aussicht habt. Dann macht dort ein Picknick und denkt da-
ran, dass Jesus auch immer wieder auf einen Berg gegangen ist, um Gott nahe zu sein.  
* Erinnere dich heute an deine Taufe. Zünde deine Taufkerze an und schaut Bilder von diesem wichtigen 
Tag an. Lass dir erzählen, wie der Tag und die Taufe ablief und frag doch mal deine Eltern, warum sie dich 
haben taufen lassen.  

Gemeinsam könnt ihr beten:  
Jesus, heute feiern wir mit dir, dass du nun bei deinem Vater im Himmel bist. Hilf uns nach deinen Geboten zu 
leben. Gib uns Mut anderen Menschen von dir zu erzählen, denn deine Botschaft macht uns froh: Du bist bei 
uns und Du bleibst bei uns, alle Tage!  Jesus, dafür danken wir dir und wir dürfen mit Dir beten: Vater unser im 
Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Un-
ser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

Der Evangelist Matthäus erzählt uns:  
Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen ge-
nannt hatte. Als sie dort waren sahen sie Jesus. Einige fielen vor 
ihm nieder, andere konnte nicht so recht glauben, wen sie da sa-
hen. Da kam Jesus auf sie zu und sagte: Ich habe die Vollmacht euch 
einen Aufrag zu geben. Was ich sage, gilt im Himmel und auf der 
Erde. Dann sprach Jesus weiter: Geht ihr zu allen Menschen in allen 
Länder und erzählt ihnen von mir. Tauft sie auf den Namen des Va-
ters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und bringt den Men-
schen bei, was es heißt nach meinen Geboten zu leben. Aber das 
wichtigste ist, dass ihr nie vergesst, dass ich mit euch bin, alle Tage 
bis zu Ende der Welt.  

(nach Matthäus 28,16-20) 


