
 

 

Rabe und Pieps trennen sich … 
Von Petra Fuhrhans 

 

Pieps: Hallo Kinder, da bin ich wieder.  

Und ich habe eine bahnrechende Neuigkeit für euch! 

Ihr wisst ja, ich bin ein Zaubervogel und kann in Windeseile zwischen Orten und 

Zeiten hin und her fliegen. Ich komme gerade wieder aus Israel, genauer gesagt aus 

Jerusalem bzw. in der Nähe davon. 

Was ich da gesehen habe, das glaubt Ihr nicht! Das war echt der Wahnsinn! 

Soll ich es euch erzählen? … Das mache ich gerne. … 

Aber erst einmal muss ich einen alten Freund begrüßen.  

Den Raben, den habe ich lange nicht gesehen.  

Hallo Rabe! Wie geht es dir, Kumpel? 

 

Rabe: Mensch Pieps, wo kommst denn du her?  

Dich habe ich ja lange nicht gesehen. 

 

Pieps. Das ist ja auch kein Wunder, wenn du dich auch nicht aus dem Haus  

 traust. Wegen dieses Corona Dingsda oder wie das heißt. 

 

Rabe: Was heißt hier trauen. Wir durften vieles nicht so wie wir wollten. 

 

Pieps: Aber jetzt darfst du wieder raus? 

 

Rabe: Ja, unter bestimmten Bedingungen. Wir fliegen jetzt auf Abstand. 

 

Pieps: Okay, damit kann man leben. Ich mag es ohnehin nicht so gerne,  

wenn mir jemand zu nah auf die Federn rückt.  

Also kannst du mal ein Stück weiter wegrücken?  

Dann kann ich endlich meine Geschichte erzählen. 

 

Rabe: Was für eine Geschichte? 

 

Pieps: Die von Jesu Himmelfahrt. 

 

Rabe: Himmelfahrt? Was ist das denn? 

 

Pieps: Mensch, Rabe. Erst mal zuhören, dann fragen. 
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Rabe: Okay, aber jetzt erzähl aber endlich! Sonst platze ich vor Neugier. 

 

Pieps: Also Kinder, ihr wisst sicher noch, was in Jerusalem passiert ist.  

Ihr wisst, dass Jesus gekreuzigt und dann in ein Felsengrab gelegt wurde  

und, dass, als die Frauen zum Grab kamen, das Grab leer gewesen war. 

Ihr habt von dem Engel gehört, der den Frauen gesagt hat, dass Jesus  

auferstanden ist und ihr wisst, dass er kurz darauf seinen Jüngerinnen und  

Jüngern erschienen ist.  

Ihr wisst sicher auch noch, dass Petrus ganz schnell gelaufen ist,  

um zu Jesus zu kommen und dass Thomas, der Zweifler, alles gar nicht  

glauben wollte 

 

Rabe. Davon habe ich nichts gehört. 

 

Pieps: Du warst ja auch nicht da, als ich es den Kindern erzählt habe. 

 

Rabe. Zu blöd. Die wichtigsten Dinge verpasse ich immer. Ist doch zum Heulen! 

 

Pieps. Macht nichts. Die Kinder können es dir ja später erzählen. 

 Also Kinder, Ihr wisst das alles noch, oder? … 

 Jesus hat sogar mit Ihnen gemeinsam gegessen. Brot und Fisch.  

Und geredet haben sie viel miteinander.  

Insgesamt vierzig Tage ist er bei ihnen gewesen. 

Dann hat es eines Tages wieder ein gemeinsames Essen gegeben.  

Die Jünger haben gedacht, es sei wie immer, und ich habe das auch  

gedacht.  

Jesus hat – wie sonst auch – an diesem Abend vom Reich Gottes  

gesprochen.  

Die Jünger haben immer wieder gefragt, wann es denn nun endlich kommen wird, das 

Reich Gottes.  

Sie haben sogar ein wenig darüber gestritten. Jeder sagte, er wisse es genau. – Das 

haben sie übrigens auch schon öfter getan. -  

Aber dann hat Jesus sich ganz seltsam verabschiedet.  

„Bleibt in Jerusalem, bis der Heilige Geist zu euch kommt!“ Hat er  

ihnen noch aufgetragen. „Und dann geht und erzählt allen in Jerusalem  

und in Israel und in der ganzen Welt meine Geschichte!“ 

Da haben sie ihn vielleicht groß angeschaut die Jünger. Ich natürlich auch. 

Dann ist eine dicke, fette Wolke gekommen und hat ihn einfach  

mitgenommen. 

 



 
Rabe: Wie? Einfach mitgenommen? 

 

Pieps: Na ja, einfach mitgenommen. Also Jesus ist da, dann kommt die Wolke. 

 Die Wolke verschwindet wieder und Jesus ist weg. 

 

Rabe. Also, wie, wenn jemand in ein Flugzeug steigt? 

 

Pieps: Aber da war kein Flugzeug. 

 

Rabe: Kein Flugzeug? 

 

Pips: Nein, natürlich kein Flugzeug. Mensch Rabe! Die gab es doch damals  

noch nicht. 

 

Rabe. Aber aus einer Wolke fällt er doch raus. 

 

Pieps: Ist er aber nicht! Er ist mit dieser Wolke in den Himmel gefahren. 

 

Rabe. Das verstehe ich nicht. 

 

Pips: Ich auch nicht. … ist aber so.  

Die Jünger haben es übrigens auch nicht so wirklich verstanden. 

Die haben ihm mit ganz großen Augen nachgesehen. 

Sie konnten ihren Blick gar nicht vom Himmel wenden. 

 

Rabe. Das kann ich mir vorstellen, hätte ich auch. Hinterhergeguckt natürlich.  

 Vielleicht fällt er ja doch noch runter und dann hätte man ihn ja auffangen 

müssen. Soweit ich weiß, kann Jesus nämlich nicht fliegen;  

auf dem Wasser laufen schon, aber nicht fliegen! 

 

Pieps: Keine Sorge. Das ist natürlich nicht passiert. 

 Stattdessen standen aber plötzlich zwei Männer da. Die hatte weiße 

Kleidern an.  

 

Rabe: Aber die sind jetzt aus dem Flugzeug. 

 

Pieps: Lieber Rabe, es gibt doch gar kein Flugzeug. 

 

Rabe: Und wo sind die jetzt plötzlich her? 

 



 
Pieps: Keine Ahnung; vielleicht aus der Wolke. Ich weiß es nicht. … 

Sie sind einfach dagewesen. 

 

Rabe: Einfach so? 

 

Pieps: Ja, einfach so und sie haben eine Botschaft ausgerichtet.  

Ich erinnere mich noch an jedes Wort, das sie gesagt haben. Sie sagten: „Was steht ihr 

da und seht gen Himmel? Jesus, der in den Himmel gefahren ist, der wird genauso 

wieder zurückkommen.“ 

 

Rabe: Wann wird das sein? 

 

Pieps: Lieber Rabe, jetzt fragst du schon das Gleiche wie die Jünger.  

Das haben sie nicht gesagt, die Männer, die wahrscheinlich Engel waren.  

Jesus hat es den Jüngern ja auch nicht gesagt. 

 

Rabe: Das ist ja ganz schön schwierig. 

 Und was haben die Jünger dann gemacht? 

 

Pieps. Ja, das ist lustig.  

Nachdem sie vorher ganz viel diskutiert haben, was man machen soll,  

wenn und überhaupt und so, haben sie jetzt einfach das gemacht, was  

Jesus ihnen gesagt hatte.  

Sie sind nach Jerusalem gegangen und haben auf den Heiligen Geist  

gewartet. 

 

Rabe: Und ist er gekommen; der Heilige Geist? 

 

Pieps: Keine Ahnung. Das habe ich nicht abgewartet.  

Ich bin dann ja schnell zu euch geflogen, um euch alles zu erzählen. 

 

Rabe: Dann weißt du also gar nicht wie die Geschichte ausgegangen ist? 

 

Pieps: Nein, da habe ich noch keine Ahnung von.  

Ich glaube, ich fliege jetzt mal wieder los und sehe nach, was inzwischen  

passiert ist. Ich bin so gespannt. 

 

Rabe: Darf ich mitfliegen? 

 

Pieps: Ich dachte, ihr dürft noch nicht wieder alles.  



 
 

Rabe: Na so ein Mist. Soweit darf ich noch nicht fliegen.  

Aber du erzählst es mir?  

 

Pieps: Na klar. Wir sind doch Freude. 

 

Rabe: Ganz sicher? 

 

Pieps: Aber so was von … 

 Tschüss Kinder. Ich muss los.  

Ich halte aber den Raben auf dem Laufenden und der erzählt euch dann  

wie es mit den Jüngern weitergeht. 

Macht‘s gut. 

 

Rabe: So, nun ist weg. Schade eigentlich. 

Ich hoffe, er hält sein Wort. 

 

 

 


