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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am Hochfest Christi Himmelfahrt 

Donnerstag, 26. Mai 2022 
 
 
Eingangslied (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, / Halle-

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

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

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

Heiligen Geistes. 
A: AMEN 
V: Gott, der uns beauftragt und zutraut, einander 

den Himmel zu bereiten, er ist mit Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Den segnenden Christus, der sich von den Seinen 
verabschiedet, haben viele von uns bildlich im 
Kopf. Doch müssen wir das, wie so manch ande-
res, als Bild sehen, das uns eine tiefere Wirklich-
keit offenbaren will. 
Die Osterkerze brennt mitten unter uns. Christus 
ist nicht weg, sondern da. Und er braucht uns, da-
mit seine Gegenwart spürbar bleibt. 
Öffnen wir uns ihm und grüßen wir ihn in unserer 
Mitte. 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

 Dein österliches Licht leuchtet in uns und durch 
uns in die Welt. Kyrie eleison. 

 Deine Gegenwart erfüllt Raum und Zeit. Christe 
eleison. 

 Dein Reich will durch uns sichtbar werden. Ky-
rie eleison. 

 
Vergebungsbitte: 
Weil Gott uns zutraut, einander den Himmel zu 
bereiten, hält er diesen auch all jenen offen, die 
diesen Auftrag verweigert oder ihm zuwider ge-
handelt haben. Dafür danken wir und singen ihm 
unseren Lobpreis: 
 

Gloria (GL 712): 
Preis dir, o Gott, auf höchstem Thron, Dank, Ruhm 
und Ehr sei dir geweiht! Preis dir, Herr Jesus Got-
tes Sohn, der du vom Tod uns hast befreit! Lamm 
Gottes, tilge unsre Schuld, erbarm dich, sieh uns 
an mit Huld! Den Vater und den Heilgen Geist und 
dich, Herr Christus, alles preist. 
 
Tagesgebet: 
Gott, 
erfülle uns mit Freude und Dankbarkeit, 
denn Du hast uns durch Deinen Sohn, 
Dein Reich in dieser Welt anvertraut. 
ER der ganz in Dir lebt 
und unter uns gegenwärtig bleibt, 
stärke unseren Glauben, 
unsere Hoffnung und unsere Liebe. 
Darum bitten wir Dich, 
der Du mit Jesus Christus und dem Heiligen Geist 
lebst und Leben schenkst in Zeit und Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Nicht ungläubig in den Himmel schauend, son-
dern mitten in der Welt das Reich Gottes zu leben 
– das ist der Auftrag, der heute erneuert wird. 
 
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 
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 er-
wählt hatte, Weisung gegeben. Ihnen hat er 
nach seinem Leiden durch viele Beweise gezeigt, 
dass er lebt; vierzig Tage hindurch ist er ihnen er-
schienen 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 vernom-
men habt! Denn Johannes hat mit Wasser ge-
tauft, 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 
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her? Er sagte zu ihnen: Euch steht es nicht zu, Zei-
ten und Fristen zu erfahren, die der Vater in sei-
ner Macht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft 
empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch her-
abkommen wird; und ihr werdet meine Zeugen 
sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Sama-
rien und bis an die Grenzen der Erde. Als er das 
gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen empor-
gehoben und eine Wolke nahm ihn auf und ent-
zog 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? Die-
ser Jesus, der von euch fort in den Himmel aufge-
nommen 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: 
Den Auftrag, die Gottesherrschaft zu leben, müs-
sen wir nicht allein oder aus eigener Kraft erfüllen. 
Wir sind eingebettet in eine Gemeinschaft und ge-
stärkt durch Gottes Geist. 
 
Zweite Lesung (Eph 1,17-23): 
Aus dem Epheserbrief. 
Schwestern und Brüder! Der Gott Jesu Christi, un-
seres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch 
den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit 
ihr ihn erkennt. Er erleuchte die Augen eures Her-
zens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr 
durch ihn berufen seid, welchen Reichtum die 
Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt 

und wie überragend groß seine Macht sich an 
uns, den Gläubigen, erweist durch das Wirken 
seiner Kraft und Stärke. Er ließ sie wirksam wer-
den in Christus, den er von den Toten auferweckt 
und im Himmel auf den Platz zu seiner Rechten 
erhoben hat, hoch über jegliche Hoheit und Ge-
walt, Macht und Herrschaft und über jeden Na-
men, 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 333 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 333 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Evangelium (Lk 24,46-53): 
Aus dem Lukasevangelium. 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: So 
steht es geschrieben: Der Christus wird leiden 
und am dritten Tag von den Toten auferstehen 
und in seinem Namen wird man allen Völkern 
Umkehr verkünden, damit ihre Sünden vergeben 
werden. Angefangen in Jerusalem, seid ihr Zeu-
gen dafür. Und siehe, ich werde die Verheißung 
meines Vaters auf euch herabsenden. Ihr aber 
bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der 
Höhe erfüllt werdet! Dann führte er sie hinaus in 
die Nähe von Betanien. Dort erhob er seine 
Hände und segnete sie. Und es geschah, wäh-
rend er sie segnete, verließ er sie und wurde zum 
Himmel emporgehoben. Sie aber fielen vor ihm 
nieder. Dann kehrten sie in großer Freude nach 
Jerusalem zurück. Und sie waren immer im Tem-
pel und priesen Gott. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 333 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Auslegung: 
„Was steht ihr da und schaut zum Himmel em-
por?“ – diese Frage der beiden biblischen Deuter 
der Szene gilt nicht nur den „Männern aus Gali-
läa“, sondern auch uns heute. Leider wird dieses 
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Fest vielfältig missverstanden und falsch gedeu-
tet. Das geschieht, wenn wir die bildliche Be-
schreibung des Autors des Lukasevangeliums und 
der Apostelgeschichte wortwörtlich nehmen. 
Der heutige Festtag erinnert uns nicht an einen 
schmerzlichen Abschied, sondern an einen weg-
weisenden Auftrag für uns als Gemeinschaft von 
Christinnen und Christen. 
 

Himmel ist kein Ort – weder oben noch rings um 
uns herum. Er ist auch nicht blau und schon gar 
nicht weiß-blau oder blau-weiß. Himmel ist in der 
Bibel ein Synonym für Gott. Wo Himmel ist, ist 
Gott. Wer den Himmel versucht zu beschreiben, 
beschreibt das Wesen und die Gegenwart Gottes. 
Wo Himmel ist, ist Leben in Fülle für alle und je-
den. Da herrscht Gerechtigkeit und Recht, Schöp-
fungsordnung in ihrer Vollendung. Da ist der Zu-
stand des Shalom, des allumfassenden gottgege-
benen Friedens. 
Das Gegenteil davon ist die Hölle. Auch diese ist 
kein Ort, keine Unterwelt, nicht vom Teufel oder 
sonstigen Mächten beherrscht oder ein qualvolles 
Dasein im ewigen Feuer. Hölle ist der Zustand der 
Gottferne, der totalen Abwesenheit von Gott. Wo 
Hölle ist, ist die Schöpfungsordnung zerstört, hat 
die Liebe keine Chance, ist Leben gekrümmt und 
verkümmert. Gerechtigkeit ist nicht vorhanden, 
sondern die Macht der Stärke setzt sich durch. 
Frieden ist undenkbar im höllischen Zustand, 
Schalom nicht vorstellbar.  
Jesus hat den Seinen nicht nur vom Himmel er-
zählt, sondern diesen mitten in ihrer Gegenwart 
gelebt. Er hat vorgelebt, wie die Schöpfungsord-
nung ist und wie es ist, wenn Gott sichtbar und 
spürbar an der Seite der Menschen lebt und an ih-
rem Leben Anteil hat. Göttliches Leben macht sich 
in den Menschen und durch die Menschen breit 
und ist wirksam. 
Und Jesus hat sich mit allen angelegt, die anderen 
die Hölle bereitet haben. Jenen, die im Namen 
Gottes Menschen klein und unselbständig ge-
macht haben, die Unterdrückung und Machtaus-
übung gefördert haben, hat er widerstanden. 
 

Es geht also, weder beim heutigen Fest, noch in 
unserem Glauben um etwas Jenseitiges. Die Hoff-
nung, die uns der österliche Glaube schenkt, ist 
nicht die Vertröstung auf ein Leben nach dem 
Tod, Leben auf Wolken, frohlocken und Hosianna 
singen, wie viele auch durch den Münchner im 
Himmel, den Engel Aloisius glauben mögen. Doch 
gerade diese Figur des bayerischen Schriftstellers 
Ludwig Thoma, der dem grantelnden Münchner 

damit ein literarisches Denkmal setzte, kann uns 
im übertragenen Sinn Hilfestellung für die Deu-
tung des Festes sein. Denn der Münchner im Him-
mel fand seinen Lebenssinn nicht in einem jensei-
tigen persiflierten Himmel, sondern mitten in sei-
nem irdischen Leben, wenn auch im Hofbräuhaus 
in München. 
Jesus rät in seinen letzten Worten den Jüngern da-
von ab, sich mit jenseitigen Dingen zu beschäfti-
gen. Sein Auftrag an sie ist es, sich um das Dies-
seits, um die Gegenwart zu kümmern. Er übergibt 
ihnen die Aufgabe, wie er es ihnen vorgelebt hat, 
den Menschen den Himmel zu bereiten. Er traut 
es ihnen zu und kündigt dazu die Kraft seines Geis-
tes an. 
Dieser Auftrag ergeht nicht nur an die kleine Schar 
Männer aus Galiläa, sondern sie gilt bis heute der 
ganzen Kirche. Bis an die Grenzen der Erde sollen 
jene, die ihm nachfolgen, den Menschen den Him-
mel bereiten. Er selbst ist nicht einfach weg, son-
dern ist ganz aufgenommen in Gott – was wiede-
rum die Wolke symbolisiert, die der Autor des Lu-
kasevangeliums nennt. Er lebt so auf neue Weise 
mitten unter jenen, die einander den Himmel be-
reiten, also die Gottesherrschaft leben. 
 

Das Fest Christi Himmelfahrt ist kein Erinnerungs-
fest an den Abschluss der Jesusgeschichte. Es 
symbolisiert auch nicht den von manchen geäu-
ßerte Abschied Gottes aus seiner Schöpfung. Die 
Vollendung des Ostergeschehens, nämlich die 
Heimkehr Jesu in die Gegenwart Gottes, setzt erst 
das frei, was Auftrag von uns Menschen ist. Wir 
sind jetzt dran. Uns ist das Reich Gottes in die 
Hand gelegt. An jeder und jedem einzelnen liegt 
es, an Ihnen und an mir, ob die Menschen die Ge-
genwart Gottes in unserer Zeit, den Himmel auf 
Erden, spüren oder nicht. Dadurch lebt Christus 
mitten unter uns weiter – ganz lebendig und be-
zeugt durch uns. 
Auftrag dieses Festes ist es also, dass wir einander 
den Himmel bereiten, wie es uns Jesus vorgelebt 
hat. Einander den Himmel bereiten heißt, dem Le-
ben zu trauen und es zur Entfaltung zu bringen. 
Gottes Herrschaft sichtbar zu machen heißt, Ge-
rechtigkeit gegenüber jeder und jedem zu üben 
und das Recht eines jeden Menschen zu achten. 
Das Reich Gottes zu leben heißt, wachsam zu sein 
gegenüber allem und jedem, was Menschen die 
Hölle bereitet, Leben verhindert, Freiheit ein-
schränkt, das Recht beugt und die Gerechtigkeit 
verhindert. Das schließt aber auch ein, deutlich 
die Stimme zu erheben, wenn höllisch gehandelt 
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wird und selbst dabei den Himmel, die Möglich-
keit der Umkehr, offen zu halten. 
Es ist das Faszinierende an unserem Glauben, dass 
uns von Gott zugetraut ist, ihn in dieser Welt 
sichtbar zu machen. Wir müssen das auch nicht 
allein vollbringen, sondern Jesus hat die Men-
schen gesammelt, damit sie sich gegenseitig stär-
ken können. 
 

Wir müssen uns verabschieden von diesen alten 
Bildern, wie Jesus davonschwebt und ratlose Jün-
ger zurücklässt. Vielmehr dürfen wir uns darüber 
freuen, dass uns dieser Jesus nicht verlassen hat, 
sondern zutraut, ihn durch die Art unseres Lebens 
sichtbar machen – und das bis an die Grenzen die-
ser Welt. 
Bereiten wir, gestärkt durch die Gemeinschaft der 
Glaubenden, den Menschen unserer Zeit den 
Himmel, das Reich Gottes, die Herrschaft unseres 
Gottes. Das ist uns aufgetragen und zugetraut. 
Amen! 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Richten wir unseren Blick auf all jene, die die Hölle 
auf Erden erleben und denen wir die Gottesherr-
schaft von Herzen wünschen. Wir bitten: 

 Für die Menschen in der Ukraine, in Syrien, in 
Afghanistan, in den Staaten der Subsahara und 
all den Regionen unserer Welt, wo Frieden fern 
ist, Unrecht regiert und Freiheit verhindert 
wird! 

  A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

 Für die Menschen, die anderen die Hölle auf Er-
den bereiten, kein Verständnis für die Bedürf-
nisse anderer haben, immer im Recht sein wol-
len und ihren Egoismus über alles andere stel-
len! 

 Für alle Familien und Verwandtschaften, deren 
innere Bande zerbrochen sind, die einander 
aus dem Weg gehen, in mehrere Lager gespal-
ten sind und alle irgendwie an diesem Zustand 
leiden! 

 Für jene, die Macht haben, und diese zum 
Nachteil anderer ausüben, die allein auf sich 
und ihr Fortkommen schauen, Privilegien als 
selbstverständlich anschauen und für die die 
Bedürfnisse und Talente anderer keine Rolle 
spielen! 

 Für alle jene, die jeden Tag bemüht sind, den 
Himmel auf Erden sichtbar zu machen, ande-
ren gut zu sein und ihnen in ihren Nöten beizu-
stehen, sich um Frieden und Verständigung be-
mühen, und dabei dem Beispiel Jesu Christi 
nachfolgen! 

 Für unsere Verstorbenen, denen wir nun den 
ewigen Himmel, Deine Gegenwart wünschen 
und für alle, die um die Verstorbenen trauern 
und denen wir Trost und Hoffnung zusagen! 

Du bist der Himmel, der in uns und durch uns sicht-
bar werden soll. Dafür danken wir Dir und loben 
Dich, heute und in Ewigkeit. AMEN. 
 
Lied (GL 339): 
1) Ihr Christen, hoch erfreuet euch! / der Herr fährt 

auf zu seinem Reich. / Er triumphiert, lobsinget 
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! 

 
Einleitung zum Vater unser: 
P: Um die Kraft, dem Reich Gottes zum Durch-

bruch zu verhelfen, lasst uns mit den Worten 
Jesu beten: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
P: Das Shalom, jenen biblisch bezeugten, himmli-

schen Frieden, das Wohlergehen für die ganze 
Schöpfung scheint fern. Um die Kraft, das un-
sere für die Verwirklichung zu geben bitten wir: 

 Herr Jesus Christus, schau nicht auf unser Ver-
sagen, sondern stärke uns mit Deiner Kraft und 
Deinem Frieden. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
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Meditation: 
Das könnte der Himmel für alle sein: 
Alle könnten satt werden, 
es könnte wunderbar sein. 
Das könnte der Himmel für alle sein, 
diese Welt könnte frei und geeint sein. 
 

Hör mal, was Menschen anderen antun. 
Sie mischen sich in ihr Leben 
und zerstören, wovon sie träumen. 
Rauben ihnen Stolz und Würde, 
und schämen sich nicht einmal, 
statt den Himmel für alle zu ermöglichen. 
 

(Freddy Mercury, Sänger der britischen Popgruppe „Queen“, 
1991 an AIDS gestorben, zitiert von Otmar Fuchs im Jahr-
buch für biblische Theologie 5(2005), S. 434.) 

 
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 al-
len. Er segnet sie mit seiner Hand und sandte 
sie in alle Land. Kyrieleis. 

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

 

Schlussgebet: 
Gott, 
Du hast uns für Deinen Auftrag an uns, 
Deinen göttlichen Beistand zugesagt. 
Erfülle Deine Zusage jeden Tag neu, 
damit wir Deine Gegenwart 
in Wort und Tat bezeugen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
P: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
P: Gott, der uns erfüllt mit seinem Geist 
 kräftige unser Zutrauen in uns selbst, 
 dass wir seinen Auftrag, diese Welt zu verwan-

deln 
 heute erfüllen. 
A: Amen 
P: Dazu stärke und segne Euch, der allzeit gegen-

wärtige Gott 
 + der Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 
A: Amen. 
V: Gelobt sei Jesus Christus! 
A: In Ewigkeit. Amen. 


