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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am Hochfest Christi Himmelfahrt 

Donnerstag, 21. Mai 2020 
 
 
Eingangslied (GL 339,1-4): 
1) Ihr Christen, hoch erfreuet euch! / der Herr fährt 

auf zu seinem Reich. / Er triumphiert, lobsin-
get ihm, / lobsinget ihm mit lauter Stimm! 

2) Sein Werk auf Erden ist vollbracht,  / zerstört hat 
er des Todes Macht. / Er hat die Welt mit Gott 
versöhnt / und Gott hat ihn mit Ehr gekrönt. 

3) Die Engel mit Erstaunen sehn, / was Wunder 
mit der Welt geschehn. / Sie lag im Tod, nun 
ist sie frei: / Durch Christi Sieg sei wurde neu. 

4) Er ward gehorsam bist zum Tod, / erhöht hat 
ihn der starke Gott. / Ihm ward zuteil ein Na-
men hehr; / es ruft das All: Du bist der Herr. 

 
Eröffnung und Einführung: 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: AMEN. 
V: . 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde! 
„Ich mit bei Euch alle Tage bis zum Ende der 
Welt!“ Mit diesen Worten verabschiedet sich 
nach dem Zeugnis des Matthäusevangeliums 
Jesus von seinen Jüngern. Was wie ein Abschied 
klingt ist vielmehr die erneute Betonung seiner 
Sendung. Denn am Beginn dieses Evangeliums 
wird er uns als der Emmanuel, der „Gott-mit-
uns“ vorgestellt. Das ist Zusage und Auftrag für 
uns heute. 
Lassen wir uns heute diese Zusage Jesu neu zuru-
fen. Öffnen wir uns für seine Gegenwart und 
rufen zu ihm: 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

 Du bist Mensch geworden und hast unser Le-
ben geteilt. Kyrie eleison. 

 Du hast den Tod überwunden und uns den 
Zugang zum Leben geöffnet. Christe eleison. 

 Du hast uns versprochen bei uns zu bleiben. 
Kyrie eleison. 

 

Überleitung zum Gloria: 
Gott verlässt uns nicht und vergisst uns nicht. 
Selbst wenn wir ihn aus unserem Leben verban-
nen. So nehmen wir seine Gegenwart wahr und 
singen ihm unseren Lobpreis: 

 

Gloria (GL 172): 
Gott in der Höh sei Preis und Ehr, den Menschen 
Fried auf Erden. / Allmächtger Vater, höchster 
Herr, du sollst verherrlicht werden. / Herr Jesus 
Christus, Gottes Sohn, wir rühmen deinen Na-
men; du wohnst mit Gott dem Heiligen Geist im 
Licht des Vaters. Amen. 
 
Tagesgebet: 
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. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Noch einmal anknüpfend an die Erzählung des 
Lebens Jesu, beginnt der Autor des Lukasevange-
lium mit der Erzählung, wie die Freunde Jesu sein 
Werk weiterführen. 
 
Erste 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 ge-
sprochen. 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, 
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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, wur-
de er vor ihren Augen emporgehoben und eine 
Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Bli-
cken. 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. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang (Psalm 47,2-3.6-7.8-9): 
KV: „Gott steigt empor unter Jubel, der HERR 

beim Schall der Posaunen.“ 
oder: Halleluja 
 

Ihr Völker alle, klatscht in die Hände; * 
jauchzt Gott zu mit lautem Jubel! 
Denn Furcht gebietend ist der HERR, der Höchste, * 
ein großer König über die ganze Erde. - KV 
 

Gott stieg empor unter Jubel, * 
der HERR beim Schall der Hörner. 
Singt unserm Gott, ja singt ihm! * 
Singt unserm König, singt ihm! - KV 
 

Denn König der ganzen Erde ist Gott. * 
Singt ihm ein Weisheitslied! 
Gott wurde König über die Völker, * 
Gott hat sich auf seinen heiligen Thron gesetzt. - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Jesus Christus hat uns nicht nette Worte hinter-
lassen, sondern eine Botschaft, die Leben 
schenkt und Hoffnung gibt. Diese dürfen wir 
nicht kleinreden. 
 
Zweite Lesung (Eph 1,17-23): 
Lesung aus dem Epheserbrief. 
Schwestern und Brüder! Der Gott Jesu Christi, 
unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, gebe 
euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, 
damit ihr ihn erkennt. Er erleuchte die Augen 
eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher 
Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welchen 
Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Hei-
ligen schenkt und wie überragend groß seine 

Macht sich an uns, den Gläubigen, erweist 
durch das Wirken seiner Kraft und Stärke. Er 
ließ sie wirksam werden in Christus, den er von 
den Toten auferweckt und im Himmel auf den 
Platz zu seiner Rechten erhoben hat, hoch über 
jegliche Hoheit und Gewalt, Macht und Herr-
schaft und über jeden Namen, der nicht nur in 
dieser Weltzeit, sondern auch in der künftigen 
genannt wird. Alles hat er ihm zu Füßen gelegt 
und ihn, der als Haupt alles überragt, über die 
Kirche gesetzt. Sie ist sein Leib, die Fülle dessen, 
der das All in allem erfüllt. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,6 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
- mit Vers 
 

So spricht der Herr: 
Geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. 
Ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. 
 

GL 175,6 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Evangelium (Mt 28,16-20): 
Aus dem Matthäusevangelium. 
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 nie-
der, einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus 
auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle Voll-
macht 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 gebo-
ten habe. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage 
bis zum Ende der Welt. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,6 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Gedanken zu den Schriftlesungen: 
Immer wieder erzählen ältere Christen, wie in 
früheren Jahrzehnten am Himmelfahrtstag eine 
Jesusstatue im Gottesdienst vom Hochaltar aus 
zur Decke „hochgefahren“ wurde. Bildlich wurde 
nachgestellt, was wir in der Lesung gehört ha-
ben. Jesus wird emporgehoben und den Blicken 
der Menschen entzogen. Gleichzeitig wurde die 
Osterkerze gelöscht, weil Jesus nun ja weg war – 
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und das obwohl es im Evangelium heißt „Ich bin 
bei Euch alle Tage!“ 
Es gibt viele Traditionen, um die Geschichte von 
damals lebendig werden zu lassen. Doch uns 
muss es um unsere Geschichte heute gehen. 
Denn Jesu Auftrag ist klar: wir sollen sein Werk 
fortsetzen. 
 

Wir haben in den letzten Wochen etwas erlebt, 
was sich die meisten von uns zuvor nicht vorstel-
len konnten: nach all den Jahren des Auf-
schwungs, nach der langen Zeit der stetigen wirt-
schaftlichen Expansion, der höheren Löhne und 
zugleich besseren sozialen Absicherung, nach 
einer langen Periode zunehmenden Wohlstandes 
für viele Bevölkerungsschichten und der zugleich 
stattfindenden Klage der sich mehr und mehr 
öffnenden Schere zwischen arm und reich – die 
unterschiedlich reicher werden, nach dreißig 
Jahren der zunehmenden Öffnung von Grenzen 
auf der ganzen Welt, wurde mit einem Schlag 
alles gestoppt: kein Aufschwung, sondern Still-
stand; kein Wachstum, sondern wirtschaftlicher 
Einbruch; keine Freiheit, sondern Ausgangsbe-
schränkung; keine Wohlstandsthemen, sondern 
existenzielle Sorgen prägten mit einem Mal alle 
Menschen unseres Landes. 
Aber jetzt muss alles wieder „hochfahren“. So 
hören wir tagtäglich in den Medien von Politi-
kern, Wirtschaftsvertretern, Geschäftsinhabern, 
Gastronomen, Schulen. Nach dem Runterfahren 
allen gesellschaftlichen Lebens, um die Ausbrei-
tung des gefährlichen Corona-Virus einzudäm-
men, wollen alle wieder „hochfahren“. Und das 
nicht vorsichtig, sondern möglichst jeder zuerst. 
Schließlich steht Vielen wirtschaftlich das Wasser 
bis zum Hals und deshalb müssen sie so schnell 
wie möglich „hochfahren“. 
Manchen, denen es nicht schnell genug gehen 
kann, gehen auf die Straße, weil sie innerlich 
„hochgefahren“ sind, wütend und enttäuscht, 
weil das alles angeblich unnötig war und das 
„Hochfahren“ von Wirtschaft, Gesellschaft und 
Kultur viel zu langsam abläuft. 
 

Nun heute also das Fest, an dem Jesus „hochge-
fahren“ ist. Wochen der Gefühlsschwankungen 
liegen hinter seinen Freunden. Zuerst die lange 
gute Zeit mit ihm in Galiläa. Seine beeindrucken-
de Art, Menschen zu sammeln, ihnen auf unge-
ahnte Weise nahe zu sein, sie ganz ernst zu 
nehmen und sie in seiner Gegenwart wirklich 
Mensch sein zu lassen. Er hat allen Ansehen und 
Würde geschenkt, sie aufgerichtet und Lebens-

wunden geheilt. Dann aber sein Gang nach Jeru-
salem, die Auseinandersetzungen mit jenen, de-
nen er unheimlich war, die mit ihm nichts anfan-
gen konnten, denen er zu viel Macht im Volk 
bekam. Sein Tod war die Konsequenz dafür, dass 
er sich nicht verbiegen ließ, sondern sich und den 
Seinen treu geblieben ist. 
Dann die unerwarteten Begegnungen mit ihm, 
dem Gekreuzigten, der lebt. Er verbirgt seine 
Wunden nicht. Er ist auch nicht recht greifbar. 
Aber er lebt! Er zeigt sich mit seiner ganzen auf-
merksamen und heilsamen Gegenwart. 
Nun aber ist er „hochgefahren“ – er geht dorthin 
zurück, wo er herkam: in den Himmel. So heißt 
es in unseren heiligen Schriften. Himmel ist jener 
Ort, in dem die göttliche Gegenwart ist. Es ist 
nicht oben, sondern der Ort der Vollkommen-
heit, der Vollendung allen Seins. Himmel ist dort, 
wo alles in der Ordnung ist, wo alles gut ist. Das 
Leben Jesu hat die Erde verändert, ein Stück 
Himmel gebracht. Und jetzt verändert sich auch 
der Himmel. Beide sind keine getrennten Welten 
mehr, sondern durch ihn aufs Engste verbunden. 
Seine Jünger erleben ihn als jenen, der auf Erden 
das Reich Gottes eingepflanzt hat – so wie Gott 
ihn im Himmel als Mensch bezeugt. 
 

Wenn nun alles bei uns, ja wir alle, wieder alles 
„hochfahren“ wollen, in der Gesellschaft, in der 
Kultur, in der Wirtschaft, in der Schule, ja auch in 
unserer Kirche – dann sollten wir doch noch 
einmal - gerade heute – innehalten und nach-
denken, wie wir dieses „hochfahren“ als Christen 
prägen müssen. Ein Zurück in das Leben, das wir 
bis vor acht Wochen noch geplant haben, wird es 
nicht geben. Dieses Virus hat nicht nur ausge-
bremst, sondern uns allen bewusst gemacht, 
dass Leben anders gehen muss. 
Aus den Schrifttexten von heute dürfen wir für 
uns folgendes mitnehmen: 
Die Aufforderung der beiden Männer in weißen 
Gewändern an die Jünger Jesu „Was steht ihr da 
und schaut zum Himmel empor?“. Am leeren 
Grab hieß das: „Was sucht ihr den Lebenden bei 
den Toten?“. Wir sind zum Blickwechsel aufgeru-
fen. Wir sollen weder dem nachzutrauern, was 
vorbei ist, noch von einer Zukunft träumen, die 
so nicht kommen wird. Wir sollen die Menschen 
um uns herum und das reale Leben in den Blick 
nehmen und gestalten. 
Jesus trägt seinen Freunden auf, alle Menschen 
zu seinen Jüngern zu machen. Das ist kein Missi-
onsaufruf, sondern die Aufforderung, sein Werk 
fortzusetzen: den Menschen ernst zu nehmen, 
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aufzurichten, heilsam für andere zu leben. Nicht 
der Ruf, die anderen müssen in unsere Kirche 
kommen ist entscheidend, sondern dass wir auf 
die Menschen zugehen und mit ihnen ihr Leben 
teilen. So hat es uns Jesus vorgelebt. So hat er 
Jünger gewonnen. Er braucht Menschen, die sein 
Werk zu den anderen tragen: Sie und mich - und 
das Tag für Tag! 
 

Die Erde ist durch Jesu Auftreten eine andere 
geworden – der Himmel in seiner Rückkehr zu 
Gott auch. Die Erde darf etwas von der Voll-
kommenheit und dem Heil des Himmels spüren 
und der Himmel hat sich mit dem irdischen ver-
bündet. Statt eines Hochfahrens sollen wir run-
terfahren, den Blick wechseln, die Menschen 
wahrnehmen und ihnen ein Stück „Himmel auf 
Erden“ sein. Wir sollen Gottes Gegenwart spüren 
und anderen zugänglich machen. Und wir dürfen 
dabei darauf vertrauen, dass er uns Halt und Si-
cherheit ist – alle Tage bis zum Ende der Welt. 
Amen! 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Christus ist zum Vater heimgegangen. Dennoch 
bleibt er uns nahe. So bitten wir: 

 Für alle, die an den Zumutungen der Pande-
mie wirtschaftlich und existenziell zu zerbre-
chen drohen. 

A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

 Für alle, die große Verantwortung in unsiche-
rer Zeit haben und die viele weitreichende 
Entscheidungen treffen müssen. 

 Für alle, die in der Kirche und in unseren Ge-
meinden berufen sind, den Menschen eine 
Botschaft voller Hoffnung und Zuversicht wei-
terzusagen. 

 Für alle, die wegen ihres Glaubens verfolgt 
und diskriminiert, gedemütigt oder mit dem 
Leben bedroht werden. 

 Für alle, die Kinder und Jugendliche in ihrem 
Glauben begleiten und versuchen ihnen Dich 
nahe zu bringen. 

 Für alle, die trauern und große Sorgen haben, 
für jene, die krank sind und alle jene, die ein-
sam sind. 

Denn Du bist an unserer Seite und lässt uns nie 
allein. Dafür danken wir Dir und loben Dich, heu-
te und in Ewigkeit. AMEN. 
 

Einleitung zum Vater unser: 
P: Mit Jesus lasst uns beten: 
A: Vater unser … 
 

Einleitung zum Friedensgruß: 
P: Nicht in den Himmel träumen, sondern die 

Gegenwart wahrnehmen und gestalten – das 
ist unser Auftrag. Friede soll werden zwischen 
den Menschen. So bitten wir: 

 Herr Jesus Christus, erfülle uns und alle Men-
schen mit Deinem österlichen Frieden. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Meditation: 
Christus hat keine Hände, nur unsere Hände, 
um seine Arbeit heute zu tun. 
 

Er hat keine Füße, nur unsere Füße, 
um Menschen auf seinen Weg zu führen. 
 

Christus hat keine Lippen, nur unsere Lippen, 
um den Menschen vom ihm zu erzählen. 
 

Wir sind die einzige Bibel, 
die die Öffentlichkeit noch liest. 
Wir sind Gottes letzte Botschaft, 
in Taten und Worten geschrieben. 
(aus dem 14. Jahrhundert, Verfasser unbekannt) 

 
Danklied (GL 319): 
1) Christ fuhr gehen Himmel. Was sandt er uns 

hernieder? Er sandte uns den Heilgen Geist zu 
Trost der armen Christenheit. Kyrieleis. 

2) Christ fuhr mit Schallen von seinen Jüngern 
allen. Er segnet sie mit seiner Hand und sand-
te sie in alle Land. Kyrieleis. 

3) Halleluja, Halleluja, Halleluja. Des solln wir alle 
froh sein; Christ will unser Trost sein. Kyrieleis. 

 
Schlussgebet: 
Gott, 
gestärkt durch Dein Wort 
und versichert durch die Zusage, 
dass Jesus an unserer Seite ist, 
wollen wir unseren Auftrag annehmen. 
Sende und segne uns 
und schenke uns die rechte Tat 
und das rechte Worte. 
Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Bruder und Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
V: Der allmächtige Gott, 
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 erfülle Euch mit seiner Kraft und seinem Se-
gen 

 + der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
A: Amen 
V: Gelobt sei Jesus Christus! 
A: In Ewigkeit. Amen. 
 
Gruß an die Gottesmutter (GL 525): 
1) Freu dich, du Himmelskönigin, freu dich, Ma-

ria, / freu dich, das Leid ist all dahin. Halleluja. 
Bitt Gott für uns, Maria. 

2) Den du zu tragen würdig warst, freu dich, Ma-
ria, / der Heiland lebt, den du gebarst. Hallelu-
ja. Bitt Gott für uns, Maria. 

3) Er ist erstanden von dem Tod, freu dich, Ma-
ria, / wie er gesagt, der wahre Gott. Halleluja. 
Bitt Gott für uns, Maria. 

4) Bitt Gott für uns, so wird´s geschehn, freu 
dich, Maria, / dass wir mit Christus aufer-
stehn. Halleluja. Bitt Gott für uns, Maria. 


