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Auch wenn heute kein 

Sonntag ist, hab ich 

trotzdem eine Kleinigkeit 

für euch vorbereitet  

Liebe Kinder, 

auch heute am Festtag Christi Himmelfahrt habe ich euch eine 

Kleinigkeit zusammengestellt. 

Die Kolleginnen und Kollegen der Familienpastoral des 

Erzbistums Köln haben auf ihrer Website wunderbare Ideen zu 

diesem Tag online gestellt. 

Hier gibt es Infos, Spiele, Bastelideen und vieles mehr - schau doch 

mal auf der Website https://www.familien234.de/ vorbei. 

Gerne kannst du uns auch ein Bild von deinem gebastelten 

Kunstwerk an kjb.pocking@bistum-passau.de zukommen lassen.  

An dieser Stelle möchten wir uns auch bei den Kolleginnen und 

Kollegen aus Köln -lich bedanken, dass wir Woche für Woche 

die wunderbaren Ausmalbilder euch zur Verfügung stellen 

dürfen. 

 

Wir wünschen euch viel Freude und  

einen schönen Feier- und Vatertag! 



Rückmeldungen, Lob, Kritik, Anregungen, … gerne an  

kjb.pocking@bistum-passau.de mit dem Betreff Kindersonntagsblatt 

schicken oder per Telefon unter 08531 932932. 

Evangelium in leichter Sprache  Matthäus 28,16-20 

 Jesus sagt seinen Freunden, dass die anderen Menschen taufen sollen. 

Jesus wollte seinen Freunden zeigen, dass er lebt. 
Und dass er immer bei ihnen bleibt. 
Auch wenn Jesus bei seinem Vater im Himmel ist. 
Dafür wollte Jesus seine Freunde auf dem Berg treffen. 

Die Freunde gingen auf den Berg. 
Als die Freunde Jesus sahen, freuten sie sich. 
Die Freunde fielen vor Jesus nieder. 
Einige Freunde aber dachten: 

 Ist das wirklich Jesus? 
 Ist er wirklich auferstanden? 

Jesus sagte zu den Freunden: 

 Ich gehe jetzt zu meinem Vater im Himmel. 
 Dann kann ich für euch noch mehr tun als vorher. 
 Darum geht zu allen Menschen auf der ganzen Erde. 
 Ihr sollt allen Menschen von mir erzählen. 
 Alle Menschen sollen wissen, dass ich sie lieb habe. 
 Alle Menschen sollen wissen, dass ich für sie da bin. 
 Alle Menschen sollen hören, was ich erzählt habe. 
 Alle Menschen sollen so leben, wie ich es vorgemacht habe. 

 Darum sollt ihr alle Menschen taufen. 
 Taufen heißt: 
 Die Menschen in Wasser tauchen. 
 Und dabei beten. 
 Ihr sollt die Menschen taufen im Namen von Gott: 
 Im Namen des Vaters. 
 Und im Namen des Sohnes. 
 Und im Namen des Heiligen Geistes. 
 Ich bin alle Tage bei euch. 
 Bis zum Ende der Welt. 
 Darauf könnt ihr euch verlassen. 
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