
Andacht KW 21 / 2022 

Himmelfahrt 

 

Montag (TZ)  

➢ Im Englischen unterscheidet man – anders als im Deutschen – Sky und 

Heaven. Was ist für dich der Unterschied? 

➢ Was alles kann für dich der „Himmel auf Erden“ oder „Wolke sieben“ 

bedeuten? Wer will, kann seine Sehnsüchte in eine Wolke schreiben. 

 

Warum gibt es den Feiertag Christi Himmelfahrt? 

In der Bibel wird erzählt, dass sich Jesus nach seiner Auferstehung noch einige 

Male den Menschen gezeigt hat. Nach vierzig Tagen, so erzählt die Bibel, ist er 

„in den Wolken“ verschwunden.  An dieses besondere Ereignis erinnern 

Christen jedes Jahr an Himmelfahrt. 

 

 

 

 

Mit „Himmel“ meinen viele Menschen einen Ort, an dem 

Gott zu finden ist, Engel oder Verstorbene.  



Andacht KW 21 / 2022 

Himmelfahrt 

 

Mittwoch / Freitag 

Ein Bibelquiz: Richtig oder falsch? 

1. Jesus hat seine Freundinnen und Freunden ein letztes Mal am Jordan getroffen. 

(Ja / Nein) 

2. Jesus hat nicht viel gesagt, sondern ist einfach verschwunden. 

(Ja / Nein) 

3. Jesus erzählt vom Heiligen Geist, der ihnen in Zukunft sagt, was zu tun ist. 

(Ja / Nein) 

4. Jesus möchte, dass seine Jünger auf der ganzen Welt seine Boten sein sollen. 

(Ja / Nein) 

5. Jesus verschwand plötzlich und wurde unsichtbar. 

(Ja / Nein) 

6. Jesus verschwand in einer Wolke, die zum Himmel stieg. 

(Ja / Nein) 

7. Die Jünger versuchten, etwas im Himmel zu sehen, konnten aber nichts erkennen. 

(Ja / Nein) 

8. Zwei Boten Gottes sagten den Freunden und Freudinnen, was zu tun ist. 

(Ja / Nein) 

9. Die Jünger hatten solche Angst vor einem Boten, dass sie wegliefen. 

(Ja / Nein) 

10. Die Boten Gottes sagten, dass Jesus wiederkommen würde. 

(Ja / Nein) 

 

➢ Ihr könnt die Lösungen zum Quiz  finden unter www.die-bibel.de  (und dort 

neben anderen Bibelübersetzungen auch die Basisbibel auswählen).  

Gebt „Apostelgeschichte 1, 4-12“ ins Suchfeld ein. 

 

http://www.die-bibel.de/

