
 

Altarfenster der Himmelfahrtskirche in Dresden-Leuben 

 

Dieses Glasfenster befindet sich in der Himmelfahrtskirche in Leuben. Wer in die Kirche kommt, sieht es gleich 
als erstes. Außerhalb der Gottesdienste ist diese Kirche Montag bis Donnerstag von 17 – 18 Uhr geöffnet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Wir laden dich ein, dir dieses Altarbild einmal genau anzuschauen. Es gibt ganz viel zu entdecken. Vielleicht 
schauen sich deine Eltern das Bild mit dir zusammen an und ihr erzählt euch gegenseitig, wie es auf euch wirkt. 
Unsere Fragen sind Anregungen für die Bildbetrachtung. 
 
Wie ist das Altarbild aufgebaut?  
Welche Form hat es?  
Welche Farben herrschen vor? 
 
Nun schau dir einmal alle Personen auf dem Bild an:  
Als erstes ist da Jesus. Ihn entdeckst du bestimmt ganz schnell.  
Wie ist er dargestellt – seine Kleidung, seine Haltung?  
Mit seiner rechten Hand scheint er die Menschen zu segnen, wie es zum Beispiel ein Pfarrer im Gottesdienst 
macht. Kennst du die Bewegung und kannst sie zeigen? 
Was denkst du, welcher Moment aus der Geschichte wird hier gezeigt? 
 
Dann sind da die Jünger.  
Was glaubst du wie sie sich fühlen? Sehen sie fröhlich, erstaunt oder ängstlich aus?  Oder wirken sie noch ganz 
anders auf dich?  
Auf der linken Seite des Bildes steht ein Jünger, der seine Hand an den Kopf hält. Er hat den Mund offen, als ob 
er etwas rufen würde. Was könnte das sein? 
 
In der Geschichte, die wir euch geschickt haben, heißt es: „…plötzlich sahen sie zwei Männer in leuchtenden 
Kleidern. Es waren Boten Gottes…“ 
Könnt ihr diese Boten auf dem Altarbild entdecken? Sehen sie so aus, wie ihr euch Boten Gottes vorstellt? 
Und sehen sie so aus, wie in der Geschichte beschrieben oder ganz anders? 
Warum könnte das so sein? 
Findest du die Engelsflügel? (Tipp: sie sind sehr lang) 
 
In der Geschichte hast du erfahren, dass Jesus und die Jünger auf einem Berg waren. Auf diesem Bild ist es 
eher ein grasbewachsener Hügel. Findest du ihn?  
Dort ist etwas zu entdecken, das sich auf vielen Bildern von der Himmelfahrt findet. Was ist es? 
Hast du eine Idee, was der Künstler damit ausdrücken will? 
  
Zum Schluss noch ein paar Such-Aufgaben, wie du es von dem Spiel „Ich sehe was, das du nicht siehst“ kennst. 

1. Kannst du Jerusalem entdecken? 
2. Wie viele Jünger kannst du zählen? (von manchen sieht man nur den Kopf) 
3. Wo ist der Jünger, der von hinten zu sehen ist?  
4. Finde die Fahne. 
5. Welche Farbe hat der Heiligenschein? 

 
Sicher findest du selber noch mehr Such-Aufgaben für deine Geschwister oder Eltern. 
Viel Spaß dabei! 
 
 


