
Hausgottesdienst	für	Christi	Himmelfahrt		
am	21.05.2020	

	
	
	

			 	
	
	
	
				
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Vorbereitungen zum Hausgottesdienst 
- Legen	Sie	für	jede/n	Mitfeiernde/n	eine	Gebetsvorlage	und	nach	

Bedarf	ein	Gotteslob	bereit.	
- Vereinbaren	Sie,	wer	welchen	Textabschnitt	übernimmt.	
- Bei	den	Liedern	können	Sie	auch	gerne	andere	Ihnen	bekannte	

Lieder	einfügen.	Es	ist	sinnvoll	vor	dem	Gebet	die	Lieder	
festzulegen.	

- Gestalten	sie	eine	Mitte	mit	einer	Kerze	oder	Blumen,	einer	
Ikone	oder	einem	Kreuz.	

- 	



Eröffnung	

V:	Im	Namen	des	Vaters	und	des	Sohnes	und	des	Heiligen	Geistes.	

A:	Amen.	

(Beim	Anzünden	der	Kerze)	

V:	 Jesus	ist	Licht	für	die	Welt,	eine	brennende	Kerze	zeigt	uns	seine	
Gegenwart.	Wir	bitten	dich	 Jesus,	 komm	 in	unsere	Mitte,	 erleuchte	
uns,	wärme	uns,	mach	uns	licht.	

Lied:		Das	ist	der	Tag,	den	Gott	gemacht	(GL	329)	

Gebet	

V:	Allmächtiger,	ewiger	Gott,	erfülle	uns	mit	Freude	und	Dankbarkeit,	
denn	 in	 der	 Himmelfahrt	 deines	 Sohnes	 hast	 du	 den	 Menschen	
erhöht.	 Schenke	 uns	 das	 feste	 Vertrauen,	 dass	 auch	 wir	 zu	 der	
Herrlichkeit	gerufen	sind,	in	die	Christus	uns	vorausgegangen	ist,	der	
in	 der	 Einheit	 des	 Heiligen	 Geistes	mit	 dir	 lebt	 und	 herrscht	 in	 alle	
Ewigkeit.		Amen.	

Lesung	Apg	1,1-11	

Lesung	aus	der	Apostelgeschichte:		

Im	ersten	Buch,	lieber	Theophilus,	habe	ich	über	alles	berichtet,	was	
Jesus	von	Anfang	an	getan	und	gelehrt	hat,	bis	zu	dem	Tag,	an	dem	er	
in	den	Himmel	aufgenommen	wurde.	Vorher	hat	er	den	Aposteln,	die	
er	 sich	 durch	 den	 Heiligen	 Geist	 erwählt	 hatte,	 Weisung	 gegeben.	
Ihnen	hat	er	nach	seinem	Leiden	durch	viele	Beweise	gezeigt,	dass	er	
lebt;	vierzig	Tage	hindurch	ist	er	ihnen	erschienen	und	hat	vom	Reich	
Gottes	gesprochen.	
Beim	 gemeinsamen	 Mahl	 gebot	 er	 ihnen:	 Geht	 nicht	 weg	 von	
Jerusalem,	sondern	wartet	auf	die	Verheißung	des	Vaters,	die	ihr	von	
mir	 vernommen	 habt!	 Denn	 Johannes	 hat	 mit	 Wasser	 getauft,	 ihr	
aber		werdet	schon	in	wenigen	Tagen	mit	dem	Heiligen	Geist	getauft	
werden.	



Als	 sie	 nun	 beisammen	 waren,	 fragten	 sie	 ihn:	 Herr,	 stellst	 du	 in	
dieser	 Zeit	das	 Reich	 für	 Israel	wieder	 her?	 Er	 sagte	 zu	 ihnen:	 Euch	
steht	 es	 nicht	 zu,	 Zeiten	 und	 Fristen	 zu	 erfahren,	die	 der	 Vater	 in	
seiner	Macht	festgesetzt	hat.	Aber	ihr	werdet	Kraft	empfangen,	wenn	
der	Heilige	Geist	auf	euch	herabkommen	wird;	und	ihr	werdet	meine	
Zeugen	sein	in	Jerusalem	und	in	ganz	Judäa	und	Samarien	und	bis	an	
die	Grenzen	der	Erde.	
Als	er	das	gesagt	hatte,	wurde	er	vor	ihren	Augen	emporgehoben	und	
eine	Wolke	nahm	ihn	auf	und	entzog	ihn	ihren	Blicken.		
Während	 sie	 unverwandt	 ihm	 nach	 zum	 Himmel	 emporschauten,	
siehe,	da	standen	zwei	Männer	in	weißen	Gewändern	bei	ihnen		und	
sagten:	 Ihr	 Männer	 von	 Galiläa,	 was	 steht	 ihr	 da	 und	 schaut	 zum	
Himmel	 empor?	 Dieser	 Jesus,	 der	 von	 euch	 fort	 			 in	 den	 Himmel	
aufgenommen	wurde,	wird	ebenso	wiederkommen,	wie	ihr	ihn	habt	
zum	Himmel	hingehen	sehen.	
	
Lied:	Der	Geist	des	Herrn	erfüllt	das	All	(GL	347)		

Evangelium		Mt	28,16-20	

In	 jener	 Zeit	 gingen	 die	 elf	 Jünger	 nach	 Galiläa	 auf	 den	 Berg,	 den	
Jesus	ihnen	genannt	hatte.	Und	als	sie	Jesus	sahen,	fielen	sie	vor	ihm	
nieder,	einige	aber	hatten	Zweifel.	

Da	 trat	 Jesus	 auf	 sie	 zu	 und	 sagte	 zu	 ihnen:	Mir	 ist	 alle	 Vollmacht	
gegeben	im	Himmel	und	auf	der	Erde.	

	Darum	geht	und	macht	alle	Völker	zu	meinen	Jüngern;	tauft	sie	auf	
den	Namen	des	Vaters	und	des	Sohnes	und	des	Heiligen	Geistes	und	
lehrt	sie,	alles	zu	befolgen,	was	ich	euch	geboten	habe.	Und	siehe,	ich	
bin	mit	euch	alle	Tage	bis	zum	Ende	der	Welt.	

	

	

	



Gedanken	zum	Evangelium	

„Vierzig	 Tage	 hindurch	 ist	 er	 ihnen	 erschienen	 und	 hat	 vom	 Reich	
Gottes	 gesprochen	 –	 bis	 zu	 dem	 Tag,	 an	 dem	 er	 in	 den	 Himmel	
aufgenommen	wurde.“	So	steht	es	in	der	Apostelgeschichte	von	Jesu	
Wirken	 nach	Ostern.	 Vierzig	 Tage	 nach	Ostern	 feiert	 die	 Kirche	 das	
Fest	Christi	Himmelfahrt.	Die	vergangenen	vierzig	Tage	der	Osterzeit	
waren	 eine	Bestärkung	 im	Glauben:	 der	Auferstandene	 ist	Herr	 des	
Lebens	und	sein	Weg	führt	zum	Vater.	 In	seinem	Heimweg	ist	unser	
Weg	zu	Gott	vorgezeichnet.	Unser	Erdenweg	bleibt	ein	 lebenslanger	
Weg	 der	 Erneuerung.	 Im	 Vertrauen	 auf	 die	 Zusage	 des	 Herrn,	 alle	
Tage	bis	zum	Ende	der	Welt	bei	uns	zu	sein,	bitten	wir	um	die	Kraft	
des	Heiligen	Geistes,	damit	wir	hinaus	gehen	können,	um	Menschen	
für	 Jesus	Christus	 zu	begeistern.	 Jesus	kehrt	heim	zum	Vater,	um	 in	
einer	neuen	Weise	unter	uns	gegenwärtig	 zu	 sein.	Die	Sendung	des	
Geistes	ermöglicht	 immer	 seine	 ständige	und	bleibende	Gegenwart,	
zu	aller	Zeit	und	überall.		
Schließlich	gibt	Jesus	seinen	Jüngern	auch	einen	Auftrag.	Sie	sollen	–	
und	 so	 auch	wir	 –	 seine	 Zeugen	 sein	 auf	 der	 ganzen	 Erde,	 bestärkt	
mit	der	Kraft	des	Heiligen	Geistes.	Wir	sollen	wie	die	Apostel	zu	allen	
Menschen	 gehen	 und	 ihnen	 die	 Frohe	 Botschaft	 weitersagen.	 Wir	
spüren	in	unseren	Tagen	auch,	dass	es	nicht	ganz	so	einfach	ist,	alle	
Menschen	 zu	 Jesu	 Jüngern	 zu	 machen	 und	 sie	 als	 Zeichen	 ihres	
Glaubens	 zu	 taufen.	 Wir	 dürfen	 unseren	 Part	 spielen.	 Es	 kommen	
aber	 Gefahren,	 es	 gibt	 immer	 wieder	 etwas,	 was	 uns	 hindern	 will,	
Gott	 zu	 verkünden.	Die	 neue	 Sprache,	 in	 der	wir	 sprechen	werden,	
zeigt,	 wir	werden	 anders	 umgehen,	Worte	 sagen,	 die	 anderen	Mut	
machen	zum	Leben,	weil	Gott	unser	Leben	mit	uns	lebt.	Wer	auf	Gott	
baut,	wer	sich	immer	mehr	von	seinen	Worten	verändern	lässt,	wird	
durch	 seine	 Gegenwart	 heilen.Doch	 Jesus	 traut	 uns	 etwas	 zu!	 Wir	
sind	von	ihm	berufen,	unsere	Welt	zum	Himmel	auf	Erden	zu	machen	
und	 so	den	Blick	der	Menschen	 für	den	Himmel,	 für	die	Gegenwart	
Gottes	zu	weiten.	Mit	seiner	Hilfe	können	wir	es	immer	neu	wagen!	
	
	
	



Fürbitten	

V:	 Jesus	Christus	ist	bei	uns	alle	Tage	bis	zur	Vollendung	der	Welt.	
Im	Vertrauen	darauf	tragen	wir	ihm	unsere	Bitten	vor:	

	
V:	 Wir	beten	 für	 alle,	 denen	es	 schwer	 fällt,	 an	die	Auferstehung				

und	 das	 ewige	 Leben	 zu	 glauben:	 dass	 sie	 Gottes	 unendliche	
Liebe	und	Nähe	erfahren.	

	
A:	 Wir	bitten	dich	erhöre	uns.	
	
V:	 Wir	 beten	 für	 alle,	 die	 ihren	Weg	 in	 deiner	Nachfolge	 suchen:	

dass	sie	die	Gemeinschaft	mit	dir	spüren.	
	
A:	 Wir	bitten	dich	erhöre	uns.	
	
V:	 Wir	 beten	 für	 alle,	 die	 nach	 Gottes	 Wirken	 in	 unserer	 Welt	

fragen:	dass	sie	der	Kraft	ihres	Gebetes	vertrauen.	
	
A:	 Wir	bitten	dich	erhöre	uns.	
	
V:	 Wir	 beten	 für	 Ärzte	 und	 alle,	 die	 in	 Krankenhäusern	 oder	

Pflegeeinrichtungen	 ihren	 Dienst	 tun,	 und	 für	 alle,	 die	 ihnen	
anvertraut	sind.	

	
A:	 Wir	bitten	dich	erhöre	uns.	
	
V:	 Wir	 beten	 für	 alle	 unsere	 Verstorbenen,	 die	 in	 ihrem	 Leben	

nach	dem	Himmel	Ausschau	gehalten	haben:	dass	 sie	dort	bei	
Gott	das	ewige	Leben	haben.		

	
A:	 Wir	bitten	dich	erhöre	uns.	
	
V:	 Herr	 Jesus	 Christus,	 du	 sendest	 uns	 in	 die	 Welt,	 zu	 allen	

Menschen,	 und	 schenkst	 uns	 dazu	 den	 Heiligen	 Geist.	 Dir	 sei	
Lob	und	Ehre,	heute	und	in	Ewigkeit.	



	
Lied:		Komm	Heiliger	Geist	der	Leben	schafft	(GL	342)	
	
Vater	unser	
	
V:	 Lasst	uns	alle	gemeinsam	zu	Gott,	dem	Vater,	beten	wie		Jesus	

uns	selbst	gelehrt	hat:		
	
	A:	 Vater	unser…	
	
Gebet:	Allmächtiger,	ewiger	Gott,	du	hast	dich	in	deinem	Sohn,	uns,	
die	wir	noch	auf	Erden	leben,	anvertraut.	Du	hast	gesagt:	’Ich	bin	bei	
euch	alle	Tage	bis	 zum	Ende	der	Welt’.	Du	weißt,	wie	 sehr	wir	dich	
brauchen:	 in	 unserem	 Beten,	 wenn	 wir	 leer	 sind,	 in	 unserem	
Glauben,	wenn	wir	mutlos	sind,	in	unseren	Sorgen,	wenn	wir	verzagt	
sind.	Du	bist	bei	uns:	lass	es	uns	immer	wissen	und	spüren.	In	unserer	
Schwachheit	 gib	 uns	 Kraft.	 Lenke	 unser	 Sinnen	 und	 Verlangen	 zum	
Himmel,	wo	Christus	als	Erster	der	Menschen	bei	dir	 ist,	der	mit	dir	
lebt	und	herrscht	in	alle	Ewigkeit.	Amen.	

Segen	

V:	Das	gewähre	uns	der	dreieinige	Gott,	der	Vater	und	der	Sohn	und	
der	Heilige	Geist.	Amen.	

Lied:		Maria,	Maienkönigin,	(GL	890)	

Im	 Namen	 des	 gesamten	 Pastoralteams	 wünsche	 ich	 Ihnen	 allen	
einen	gesegneten	Festtag	und	Gottes	schützende	Hand	über	uns!	

	

	 		 	 	 	 	 	 	 																Pater	Jiji	Ettaniyil	
 


