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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am Hochfest Christi Himmelfahrt 

Donnerstag, 13. Mai 2021 
 
 
Eingangslied (GL 339,1-5): 
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. 

5) Beschirmer deiner Christenheit / bist du, Herr 
Christ, in Ewigkeit. / Dir, unserem Haupte, ju-
beln wir, / Mittler beim Vater für und für! 

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

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
V: Jesus Christus, der unser Menschsein geheiligt 

hat, er ist mit Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Unser Glaubensweg ist ein lebenslanges Lernen. 
Wir können das, was uns biblisch und von unse-
ren Eltern überliefert wurde, als Kind anders be-
greifen, wie später, wenn wir die Lebenserfah-
rung als Erwachsene haben. Deshalb gilt es sich 
immer wieder neu, der Botschaft von Jesus zu 
stellen und sie in den eigenen Alltag zu überset-
zen. 
Herzlich grüße ich Sie zu unserem heutigen Fest-
gottesdienst. Öffnen wir uns dem, der uns beru-
fen hat und der uns zutraut, sein Werk in dieser 
Welt fortzusetzen. 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Du bist nicht im Tod geblieben, sondern in die 
Fülle des Lebens hineingestiegen. Kyrie elei-
son. 

• Du hast uns nicht verlassen, sondern uns an 
die Seite Gottes erhöht. Christe eleison. 

• Du hast den Grundstein für das Reich Gottes 
gelegt und traust uns zu, daran weiter zu bau-
en. Kyrie eleison. 

Überleitung zum Gloria: 
Gottes Zutrauen in uns ist groß. Er weiß um un-
sere Schwächen, aber auch um unsere Stärken. 
So braucht er uns. Lasst uns ihm den Lobpreis 
singen: 
 
Gloria (GL 383): 
1) Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich 

holt, damit ich lebe. Ich lobe meinen Gott, 
der mir die Fesseln löst, damit ich fei bin. 

KV: Ehre sei Gott auf der Erde in allen Straßen 
und Häusern, die Menschen werden singen, 
bis das Lied zum Himmel steigt. Ehre sei Gott 
und den Menschen Frieden, Ehre sei Gott 
und den Menschen Frieden Ehre sei Gott und 
den Menschen Frieden, Frieden auf Erden. 

2) Ich lobe meinen Gott, der mir den neuen 
Weg weist, damit ich handle. Ich lobe mei-
nen Gott, der mir mein Schweigen bricht, 
damit ich rede. - KV 

3) Ich lobe meinen Gott, der meine Tränen 
trocknet, dass ich lache. Ich lobe meinen 
Gott, der meine Angst vertreibt, damit ich 
atme. - KV 

 
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 Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Es fällt dem Autor des Lukasevangeliums und der 
Apostelgeschichte nicht leicht, vom heutigen 
Festgeheimnis verständlich zu berichten. Deshalb 
versucht er es im zweiten Bericht sehr bildhaft. 
 
Erste Lesung (Apg 1,1-11): 
Aus der Apostelgeschichte. 
Im ersten Buch, lieber Theophilus, habe ich über 
alles berichtet, was Jesus von Anfang an getan 
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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, 
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: 
KV: Gott steigt empor unter Jubel, 
 der HERR beim Schall der Posaunen. 
 

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: 
Durch Christus sind wir vor Gott geheiligt. Der 
Apostel verwendet eine Vielzahl von Formulie-
rungen, um diese Überzeugung in seiner Ge-
meinde zu stärken. 
 
Zweite Lesung (Eph 1,17-23): 
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 175,4 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 

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

GL 175,4 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Evangelium (Mk 16,15-20): 
Aus dem Markusevangelium. 
In jener Zeit erschien Jesus und Elf und sprach zu 
ihnen: Geht hinaus in die ganze Welt und ver-
kündet das Evangelium der ganzen Schöpfung! 
Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet; 
wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. 
Und durch die, die zum Glauben gekommen 
sind, werden folgende Zeichen geschehen: In 
meinem Namen werden sie Dämonen austrei-
ben; sie werden in neuen Sprachen reden; wenn 
sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trin-
ken, wird es ihnen nicht schaden; und die Kran-
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ken, denen sie die Hände auflegen, werden ge-
sund werden. Nachdem Jesus, der Herr, dies zu 
ihnen gesagt hatte, wurde er in den Himmel 
aufgenommen und setzte sich zur Rechten Got-
tes. Sie aber zogen aus und verkündeten über-
all. Der Herr stand ihnen bei und bekräftigte das 
Wort durch die Zeichen, die es begleiteten. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,4 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Auslegung: 
Während es vom Moment der Auferstehung Jesu 
keinerlei bildliche Beschreibungen gibt, scheinen 
viele Menschen eine Vorstellung von dem zu 
haben, wie das wohl bei Jesu Himmelfahrt war. 
Ein letztmalig segnender Jesus, der langsam aber 
sicher abhebt und von einer Wolke den Blicken 
der Jünger entzogen wird. So oder so ähnlich 
stellen sich viele Menschen diese Szene vor. Das 
Ganze basiert auf dem Bericht, den wir eben in 
der ersten Lesung aus der Apostelgeschichte 
gehört haben. Da steht auch was von den 40 
Tagen nach Ostern. 
 

Aber es nicht der einzige biblische Bericht, der 
die so genannte Himmelfahrt beschreibt. Im Lu-
kasevangelium erzählt derselbe Autor bereits 
von einer Himmelfahrt: in der Nacht des Oster-
tages. Bei Matthäus konzentriert sich die eine 
Erscheinung vor den Jüngern samt Himmelfahrt 
auf einem Berg in Galiläa. Für Johannes ge-
schieht Himmelfahrt im Heimgang Jesu zum Va-
ter, was sich im Tod vollzieht. In der späteren 
Ergänzung zum Markusevangelium, die wir heute 
gehört haben, heißt es kurz: Er wurde „in den 
Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rech-
ten Gottes.“ 
Jeder biblische Autor hat mit einigem Abstand zu 
ein eigentlichen Ereignissen versucht, das, was er 
erfahren hat, auszudrücken. Dabei geht es aber 
nicht um einen Tatsachenbericht, sondern immer 
eine Beschreibung einer Erfahrung. Das ist nicht 
erst beim so genannten Himmelfahrtsereignis so, 
sondern bei allen nachösterlichen Begegnungen 
mit dem Auferstandenen. Sie alle drücken aus, 
was sich bei den Jüngerinnen und Jüngern Jesu 
mehr und mehr als Überzeugung durchgesetzt 
hat: der, der vor unseren Augen gekreuzigt wur-
de, lebt! Gott hat ihn nicht im Tod gelassen, son-
dern in die Fülle des seines Lebens geholt. 

Auferstehung und Himmelfahrt müssen wir zu-
sammen denken. Denn Jesus ist nicht 40 Tage 
zwischen zwei Welten gependelt, sondern war 
ganz und gar in Gott. Und dennoch haben die 
Jüngerinnen und Jüngern ihn lebendig bei sich 
erfahren. So feiern wir heute quasi ein zweites 
Ostern, nur mit einem anderen Akzent. 
 

„Jesus Christus sitzt zur Rechten des Vaters.“, so 
beten wir im Glaubensbekenntnis, so ist es auch 
heute in den Schrifttexten überliefert. Die rechte 
Seite ist im orientalischen Kontext immer die 
bevorzugte, da reine Seite. Dort ist nun also der, 
der ganz Gott und ganz Mensch ist. Gott, der die 
Menschennatur angenommen hat, der als 
Mensch geboren wurde, gelitten hat und gestor-
ben ist, er hat die menschliche Natur nicht im 
Tod abgelegt, sondern in das neue Leben in Got-
tes Herrlichkeit mitgenommen. Mehr noch: er 
hat in seinem Menschsein die menschliche Natur 
im altorientalischen Verständnis gereinigt. Das 
Menschsein ist ganz in Gottes Liebe geborgen 
und wird von ihm nicht mehr getrennt leben. 
Ostern, das will uns das heutige Fest vermitteln, 
ist kein Geschehen, das nur von Jesus selbst er-
zählt, sondern es ist die Erhöhung des Menschs-
eins zu Gott. Wenn wir von der Liebe Gottes zu 
uns Menschen sprechen, dann hat das auch im 
Ostergeschehen seinen Ursprung. 
Hier verstehen wir auch, warum wir bekennen, 
dass Jesus für uns gestorben ist. Nicht für unser 
je eigenes Schuldigwerden, sondern für uns als 
Mensch, um uns in seinem Menschsein zu Gott 
zu erhöhen. 
Unser Menschsein ist geheiligt in Jesus und ganz 
in Gott verwurzelt. Wirklich begreifen werden 
wir das erst in unserem eigenen Sterben, wenn 
sich unser Leben in Gott vollendet. Aber wir dür-
fen ganz und gar darauf vertrauen, dass dies 
dann auch so geschehen wird. Durch Jesus Chris-
tus ist auch uns dieser Weg zugesagt. 
 

Christi Himmelfahrt als österliches Ereignis ist für 
unser Leben bedeutsam. Deshalb stellen die Au-
toren der biblischen Erzählungen vor ihrer Dar-
stellung dieses Ereignisses immer ein Rede Jesu 
an seine Jünger voran. Und diese beinhaltet ei-
nen Auftrag: Geht hinaus! Verkündet! Heilt! 
Macht sehend! Stellt Euch dem Bösen in der 
Welt entgegen! 
Unser Glaube an den auferstandenen Jesus 
Christus ist kein Privatglaube, der uns das ewige 
Leben verheißt und ein paar Verhaltensregeln 
aufträgt. Unser Glaube ist Auftrag, Zusage und 



4 

Zutrauen in einem und gründet auf dem gegen-
seitigen Vertrauen zwischen Gott und Mensch. 
Jesus hat uns beauftragt seine Botschaft durch 
unser eigenes Leben zu verkünden. Wir sollen 
mit offenen Augen unseren Alltag bestreiten. Wir 
sollen wahrnehmen, wenn jemand in Not ist, 
wenn Böses geschieht, wenn Unrecht getan wird. 
Wir sollen beistehen, aufstehen und kämpfen. 
Jesus traut uns zu, dass wir das können. Denn er 
wird dabei immer auch mit uns sein. 
Uns ist aufgetragen, sich nicht mit der Welt, wie 
sie ist, sich zufrieden zu geben, sondern darauf 
zu hoffen und mutig umzusetzen, dass sie mehr 
und mehr zu der Welt wird, wie sie von Gott her 
gedacht ist: eine Welt, in der das Böse nicht die 
Oberhand gewinnt und in der jedes Geschöpf 
sein Recht auf Leben verwirklichen kann. Das ist 
österliches Leben im Hier und Jetzt – Auftrag an 
uns, es zu leben! 
 

Christi Himmelfahrt lässt Ostern konkret werden 
in unserem Alltag. Wir sind von Gott geheiligt. 
Wir sind von Jesus beauftragt seine Botschaft 
mutig zu verkünden. Und er traut uns zu, dass 
sich sein Reich durch uns immer mehr durchsetzt 
in dieser Welt. 
Und wer noch daran zweifelt, den wird an Pfings-
ten der Geist Gottes in Bewegung bringen – aber 
davon hören wir dann in ein paar Tagen … 
Amen! 
 

Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 

Fürbitten: 
Jesus Christus ist von den Toten erstanden und in 
die Herrlichkeit des Vaters erhöht. Ihn bitten wir: 

• Für alle, die nach Gott suchen und sich in der 
Welt schwer tun, ihn zu finden. Dass sie Zei-
chen seiner Gegenwart und Nähe in ihrer Le-
benswelt entdecken. 

 A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Für die Menschen, die in ihrem Leben Liebge-
wordenes loslassen müssen, denen Vertrautes 
aus der Hand geschlagen wird, die ihre gut-
gemeinten Ziele nicht erreichen. Dass sie trotz 
allem mit Mut und Vertrauen in die Zukunft 
schauen können. 

• Für unsere Kirche, die sich schwertut, sich in 
einer säkularen Welt zurechtzufinden und 
glaubwürdig Hoffnung zu verkünden. Dass sie 
im Wirken deines Geistes innere Erneuerung 
und Wege zu den Menschen sucht. 

• Für alle, die Verantwortung für andere tragen: 
Dass sie auf die Stimme ihres Gewissens ach-

ten und Deine verborgene Stimme in ihrem 
Herzen entdecken. 

• Für unsere Verstorbenen: Dass sie an Deiner 
Herrlichkeit teilhaben dürfen und in Deiner 
Liebe geborgen sind! 

Gott, unser Vater, Du bist das Geheimnis allen Le-
bens. Weil unser Leben in Deine Herrlichkeit ein-
münden darf, wollen wir Dich loben und preisen, 
jetzt und allezeit bis in Deine Ewigkeit. AMEN 
 
Lied (GL 780,1-5): 
1. Gen Himmel aufgefahren ist, / Halleluja, / der 

Ehrenkönig Jesus Christ. / Halleluja. 
2. Er sitzt zu Gottes rechter Hand, / Halleluja, / 

herrscht über Himml und alle Land. /Halleluja. 
3. Nun ist erfüllt, was g'schrieben ist, / Halleluja, / 

in Psalmen von dem Herren Christ. / Halleluja. 
4. Drum jauchzen wir mit großem Schalln, / Hal-

leluja, / dem Herren Christ zum Wohlgefalln. / 
Halleluja. 

5. Der Heiligen Dreieinigkeit, / Halleluja, / sei Lob 
und Preis in Ewigkeit. / Halleluja. 

 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Mit Jesus zusammen, der ganz im Vater ange-

kommen und doch hier in unserer Mitte 
bleibt, lasst uns beten: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Unfrieden und Unrecht benennen und dage-

gen anleben. Das ist uns aufgetragen. So bit-
ten wir: 

 Herr Jesus Christus, damit wir weiterschenken 
können, was Du uns anvertraust, bitten wir 
Dich um Deinen Frieden. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Als Christus zum Himmel fuhr, 
wurde er König über die ganze Erde. 
Als Christus zum Himmel fuhr, 
senkte sich das Reich Gottes tiefer auf die Erde 
herab. 
(Dietrich Bonhoeffer, Predigtentwurf über die Epistel zum Him-
melfahrtsfest, in: Gesammelte Schriften Bd. 4.) 

 
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. 
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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, 
Du bist ganz beim Vater 
und mit uns auf Erden verbunden. 
Sende uns Deinen Geist, 
damit wir immer mehr 
unser Leben an Deinem Leben ausrichten 
und so das Reich Gottes aufblühen lassen 
in unserer Zeit. 
Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Bruder und Herrn. 
AMEN. 
 
Segen:  
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Gott, der seinen Sohn gesandt, hat, damit wir 

seine Liebe erleben, 
 wende sich Euch zu. 
 Christus, der uns Menschen in Gott birgt, 
 heilige Euch. 
 Der Heilige Geist, der uns untereinander und 

mit Gott verbindet 
 bleibe bei euch. 
A: Amen. 
V: Und so segne Euch der gute und der treue 

Gott. 
 + der Vater und der Sohn und der Heilige 

Geist. 
A: Amen 
V: Gelobt sei Jesus Christus. 
A: In Ewigkeit. Amen. HALLELUJA! 


