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Diese Kinderkirche UNTERWEGS können Sie als Familie in einer oder zwei 

Etappen gehen. Der Weg beginnt am Abenteuerspielplatz in der Nürnberger 

Straße und führt zur Bärenlochhütte. Von dort geht es zurück zum Spielplatz und 

über den Fußweg am Freibad vorbei zum Garten am Stadtschloss. Ende ist in der 

Basilika (siehe Karte auf der Rückseite). Als Zeitraum eignen sich die Tage 

zwischen Christi Himmelfahrt am 13.5. und dem Ende der Pfingstferien am 6.6. 

Für den Spaziergang brauchen Sie eine Decke, Picknick und Filzstifte. 

 

 

TEIL 1 HIMMELFAHRT 
 

AM PARKPLATZ DES ABENTEUERSPIELPLATZES 

Heute feiern wir Kinderkirche UNTERWEGS.  

Wir gehen einen Weg und hören dabei von Jesus.  

Wir beginnen unseren Weg mit Jesus und beten: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Guter Jesus, du bist da. Du siehst auf uns. Du gehst mit uns. Du hast uns 

lieb. Danke, dass du da bist. Amen. 

 

Zuerst laufen wir ein Stück. Der Weg 

führt uns auf den Berg bei der 

Bärenlochhütte hinauf.  

Beim Gehen achten wir auf das 

Schöne, das uns in der Natur 

begegnet. Du kannst dir merken, was 

dir gefällt. Aber du sollst es nicht verraten!  

Erst oben auf dem Berg erzählen wir uns, was wir Schönes entdeckt 

haben. 



AUF DEM BERG BEI DER BÄRENLOCHHÜTTE 

Wir breiten unsere Decke aus und setzen uns darauf. 

Was hast du Schönes entdeckt? Wir 

können uns davon erzählen oder den 

anderen Rätselfragen dazu stellen… 

Wir haben uns von schönen Dingen 

erzählt, die wir beim Gehen gesehen 

haben.  

Jetzt sehen wir sie nicht mehr, aber sie 

sind doch noch da! 

 

Jesus geht mit seinen Jüngern auf einen hohen Berg 

Ich erzähle dir von Jesus.  

Einmal geht Jesus mit seinen Jüngern auf einen hohen Berg.  

Was sie wohl beim Hinaufgehen Schönes sehen? Hast du eine Idee? …  

Oben auf dem Berg können sie die schönen Dinge nicht mehr sehen, aber 

sie sind doch noch da! 

Als sie auf dem Berg angekommen sind, spüren sie:  

Hier sind wir ganz nahe am Himmel. Hier sind wir Gott ganz nah! 

Da sagt Jesus den Jüngern etwas ganz Wichtiges. Hör gut zu! 

 

 

 

Evangelium 

Jesus sagt: Meine Lieben! Jetzt 

verabschiede ich mich von euch.  

Habt keine Angst, wenn ihr mich nicht 

mehr sehen könnt. 

Ich bin trotzdem noch da bei euch.  

Ich lasse euch nicht alleine.   

Ich bin bei euch alle Tage bis zum 

Ende der Welt! 

Dann sehen die Jünger eine Wolke. 

Plötzlich ist es, als wäre Jesus mitten 

in der Wolke. Die Wolke nimmt ihn mit 

in den Himmel. Jetzt ist Jesus im 

Himmel bei Gott, seinem Vater. 



In den Himmel schauen 

Wir legen uns auf die Decke, 

schauen in den Himmel und 

unterhalten uns über das 

Gehörte. 

Wie es wohl im Himmel ist? … 

Was hast du gehört? Was ist 

mit Jesus passiert? … 

Wie fühlen sich die Jünger 

wohl, als Jesus plötzlich weg 

ist? … 

Bestimmt sind sie erschrocken und traurig. Jesus war doch immer da und 

jetzt ist er weg. Was sollen sie nur ohne ihn tun? Wer soll sie trösten? 

Doch dann fällt einem der Freunde Jesu ein: Jesus hat uns doch etwas 

Wichtiges zum Abschied gesagt! Weißt du es noch? … 

Jesus hat gesagt: Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt! 

den Satz im Kreis herum weiterflüstern: Ich bin bei euch alle Tage! 

Die Jünger wissen: Jesus ist da, auch wenn wir ihn nicht sehen können! 

Das sagt Jesus auch uns: Ich bin bei euch alle Tage! Ich bin immer für 

euch da! 

Wir geben uns die Hände und beten. 

Guter Gott, wir danken dir für Jesus. Jesus kennt und liebt uns. Er ist 

immer für uns da. Hilf, dass wir fest daran glauben können. Amen. 

Es segne uns der liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige 

Geist. Amen. 

 

Jetzt machen wir Picknick und genießen die schöne Aussicht. 

 

Wir gehen zurück zum Abenteuerspielplatz. 

Auf dem Rückweg können wir uns das Schöne zeigen, von dem wir den 

anderen erzählt haben. (rot eingezeichnet) 

Wir können aber auch den Weg unterhalb von Schernberg und am 

Klingengraben entlang nehmen. (blau eingezeichnet) 

 

PAUSE AM ABENTEUERSPIELPLATZ 

 

 



TEIL 2 PFINGSTEN 

 
AM PARKPLATZ DES ABENTEUERSPIELPLATZES 

Wir gehen den zweiten Teil der Kinderkirche UNTERWEGS und hören 

dabei von Jesus.  

Wir beginnen unseren Weg mit Jesus und beten: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Guter Jesus, du bist da. Du siehst auf uns. Du gehst mit uns. Du hast uns 

lieb. Danke, dass du da bist. Amen. 

 

Zuerst laufen wir ein Stück. Der Weg führt uns am Freibad und Kita St. 

Vitus vorbei über die Fußgängerampel in den Garten am Stadtschloss. 

Beim Unterwegssein kannst du versuchen, einen Stein zu finden.  

Der Stein soll nicht zu klein sein, aber auch nicht zu groß.  

Den Stein sollst du mitnehmen. 

 
 

IM GARTEN AM STADTSCHLOSS 

Wir breiten unsere Decke aus und setzen uns darauf. 

Weißt du noch? Oben auf dem Berg hast du gehört, was mit Jesus 

passiert ist! Wir erzählen uns davon… 



Jesus hat sich von seinen Freunden verabschiedet. Eine Wolke ist 

gekommen und hat ihn mit in den Himmel genommen.  

Jetzt ist er bei seinem Vater im Himmel.  

Die Jünger und Frauen sind in den Saal zurückgegangen, in dem Jesus 

das letzte Abendmahl gefeiert hat. 

Sie beten miteinander. Sie spüren, dass Jesus bei ihnen ist, auch wenn 

sie ihn nicht sehen. Sie denken an ihn. Sie haben ihn lieb. 

 

Wir haben Steine gefunden. Jede/r malt oder 

schreibt auf den Stein etwas Schönes für 

Jesus. Damit zeigen wir, dass wir an Jesus 

denken und ihn liebhaben. Wir schreiben auch 

unseren Vornamen darauf. 

Mit den Filzstiften die Steine bemalen. Die 

bemalten Steine mitnehmen. 

 

Dann laufen wir weiter zur Basilika und gehen am hinteren Eingang 

hinein. 

 

IN DER BASILIKA 

Wir stehen hinten am Mittelgang und schauen nach vorne. 

 

Ein Bild entdecken 

Ein Bild in dieser Kirche erzählt davon, was passiert, nachdem Jesus in 

den Himmel aufgefahren ist. Es zeigt, wie die Jünger und Maria eng 

zusammensitzen. Findest du es? 

Wir gehen in der Basilika umher und suchen das Bild. 

(Ein paar Tipps: Es ist ein sehr großes Bild … es ist im vorderen Teil der 

Basilika… es ist ein dunkles Bild … du siehst es gut, wenn du bei der 

Marienfigur stehst) 

 

AN DEN STUFEN ZUM ALTARRAUM 

Wir stellen uns zur Marienfigur vorne links und schauen am Altar vorbei 

auf das erste große Bild an der rechten Wand im Altarraum. 

Wir schauen uns das Bild an und erzählen uns, was wir sehen… 



(z.B. die Jünger und Maria, ganz oben in der Mitte ist eine Taube, der 

Himmel ist offen, Strahlen kommen vom Himmel her, über den Köpfen der 

Jünger und Maria sind kleine Flammen…) 

 

IN EINER BANK 

Wir setzen uns in eine Bank und hören aus dem Neuen Testament die 

Geschichte zum Bild. 

 
Lesung aus der Apostelgeschichte 

Die Jünger und Maria sind im Haus. Auf einmal hören sie ein Brausen, ein 

Sturm kommt vom Himmel her bis in ihr Haus. Er wird immer lauter und 

kräftiger. Und im Haus ist ein Feuer, das alle Herzen warm macht. Das 

Feuer leuchtet und macht froh, aber es verbrennt nichts.  

Die Frauen und Jünger wissen: Es stimmt, was Jesus gesagt hat. Jesus 

lässt uns nicht alleine. Jetzt schickt er uns seinen Heiligen Geist. Der 

Heilige Geist kommt im Sturm und im Feuer. Der Geist ist kein Gespenst! 

Es ist die Liebe von Gott. Der Heilige Geist macht den Jüngern Mut.  

Sie können nicht länger im Haus bleiben, sie müssen hinaus zu den 

Menschen gehen. Sie sagen: Habt keine Angst! Das kommt von Jesus! Ihr 

wisst, man hat Jesus ans Kreuz genagelt. Aber er ist auferstanden! Jetzt 

hat er uns seinen Heiligen Geist geschickt, damit wir nicht ohne ihn sein 

müssen. Jesus ist immer bei uns, er liebt uns! Da freuen sich die 

Menschen. Viele beginnen, an Jesus zu glauben und lassen sich taufen. 

 



Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche 

Du hast gehört: Immer mehr Menschen lassen sich taufen, immer mehr 

Menschen werden Freundinnen und Freunde von Jesus. Wir sagen, das 

erste Pfingstfest war der Geburtstag der Kirche. Und jedes Jahr an 

Pfingsten feiern wir das Geburtstagsfest der Kirche.  

Wir sind auch getauft. Wir sind Freundinnen und Freunde von Jesus. Wir 

gehören zur Kirche. Der Heilige Geist hilft uns, das Gute zu tun. Der 

Heilige Geist hilft uns, von Jesus zu erzählen. 

In der Petruskapelle ist mit Tüchern eine Kirche gelegt. Findest du sie?... 

Wir gehen weiter zur Petruskapelle. 

 

IN DER PETRUSKAPELLE 

Wir sind die lebendigen Steine der Kirche  

Schau mal, da ist eine kleine Kirche gelegt.  

Unsere Kirche braucht Menschen, die Jesus lieben. 

Unsere Kirche braucht Menschen, die von Jesus 

erzählen. Unsere Kirche braucht lebendige Steine. 

Wir sind diese lebendigen Steine. Mit unseren 

Steinen wollen wir an dieser Kirche bauen. Wir 

legen unsere Steine auf die Tücher. 

Manche Familien waren schon da, andere kommen 

noch. Die Steine zeigen: Wir gehören zu Jesus, wir 

sind die lebendigen Steine seiner Kirche. 

Steine hinlegen 

 

Lied oder Gebet 

Wir geben uns die Hände und singen oder beten um die Kraft des Heiligen 

Geistes für unser Leben. 

GL 346 Atme in uns, Heiliger Geist  

oder GL 836 Gott baut ein Haus, das lebt 

 

Wir gehen zurück zum Abenteuerspielplatz. 

Auf dem Rückweg erzählen wir uns, was in der Basilika schön war.  

 

SPIELEN AM ABENTEUERSPIELPLATZ 
 
 
Foto bemalte Steine und Petruskapelle: Manuela Ludwig; alle anderen Fotos: pixabay.com 



 
 

 
 


