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Hausgottesdienst Christi Himmelfahrt 
 

Liebe Mitchristen 
Wir feiern auch das Fest 'Christi Himmelfahrt' zuhause. Zahlreiche Rück-
meldungen von Menschen aus der Pfarrei zeigen, dass sie sich trotz der 
Einschränkung, mit anderen verbunden fühlen.  
 

 Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen 
 

Einführung  
Jesus hat sein Werk vollendet. Was er für die Menschen tun konnte, ist 
getan, die Weichen für eine bessere Welt sind gestellt. Nun legt er seine 
Sendung in die Hände der Jünger. Sie sollen in der Welt verkünden, was 
geschehen ist und welche Möglichkeiten des Lebens den Menschen offen 
stehen, wenn sie sich zu Jesus bekennen und nach seinem Beispiel leben. 
Vergegenwärtigen wir uns dieses Vermächtnis Jesu und den Auftrag, der 
damit auch an uns ergangen ist. 
 

Herr Jesus Christus,  
in deiner Himmelfahrt schenkst du uns ein Zeichen der Hoffnung.  
Kyrie eleison. 
 

Mit dir finden wir Menschen das ewige Heil.  
Christe eleison 
 

Du machst uns zu frohen Kündern deiner Botschaft.  
Kyrie eleison. 
 

Gebet 
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. 
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Lied KG 182 Sei unser Gott 
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Lesung aus dem Matthäusevangelium (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. 
 

Impuls  
An Himmelfahrt gedenken wir Christi 
Heimkehr zum Vater. "Weg ist er", 
würden wir salopp sagen. Aus. Vorbei. 
Ende. Aber wir wissen: Dass der aufer-
standene Jesus diese Welt verlässt, 
und sich von ihr löst, das ist kein Ende. 
Es ist einer der guten Anfänge unserer 
Kirchengeschichte: Jesus geht fort, um 
als Christus für immer bei den Men-
schen zu sein. Was diesen Anfang aber 
schwierig macht, das zeigt unser Bild. 
Ein deutliches Schild 'Anfang' ist da zu sehen und dann eine Lücke. Ein 
solches 'Anfang' ist im Straßenverkehr ein Zusatzschild, steht immer mit 
einem anderen Zeichen in Verbindung und sagt, dass die beschilderte Vor-
schrift ab hier gilt. Ein Anfang, ohne dass man weiss, wovon, ist eine leere 
Information. Die ersten Jüngerinnen und Jünger sind in einer ähnlichen 
Lage. Sie nehmen wahr, dass Jesu Tod am Kreuz kein Ende war, dass er 
lebt. Sie erfahren, dass er ihnen weiterhin begegnet und sie begleitet. Mit 
dieser Erfahrung können sie das vermeintliche Ende als einen Anfang deu-
ten: Es ist nicht entscheidend, dass Jesus weggeht. Entscheidend ist, dass 
sie sich vorstellen können: Er ist noch bei uns. Alles, was sie jetzt zu tun 
haben, liegt in dem Blick auf die Leerstelle, die Jesus Christus hinterlässt. 
Anfang – wovon? Anfang – wie?  
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Wir können wie die Jünger versuchen, die Leerstelle miteinander aus-
zuhalten, und gemeinsam durch die Leere hindurch in den Himmel zu 
schauen, und gemeinsam zu beten, besonders in den zehn Tagen bis 
Pfingsten, und von da aus einander und der Welt zu bezeugen, was wir 
glauben. Danken wir Gott für diesen Anfang mit einer Leerstelle. Beten 
wir gemeinsam, dass sein Heiliger Geist uns die Kraft dazu gibt, sie für den 
Geist Jesu Christi offenzuhalten. 
 
Meditation1 
"Du hast gesagt: 
'Ich bin bei euch alle Tage 
bis zum Ende der Welt.' 
Du weißt, wie sehr ich dich brauche: 
in meinem Beten, wenn ich leer bin, 
in meinem Glauben, wenn ich mutlos bin, 
in meinen Sorgen, wenn ich verzagt bin. 
 

Du bist bei mir: 
lass es mich immer wissen und spüren. 
In meiner Schwachheit gib mir Kraft." 
 

Vater unser 
Jesus Christus kehrt zum Vater zurück, um alle zu Gott zu führen, die ihm 
nachfolgen. Wir beten das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat: Vater unser 
im Himmel … 
 

Weg-Wort  
Sind wir "nur eine Kirche der großen Hoffnungsworte, aber nicht eine 
Kirche der vielen Hoffnungsorte? Sind wir nur eine Kirche der großen 
Freiheitsworte, aber nicht gleichzeitig auch eine Kirche der vielen Frei-
heitsorte …?"2 
 

Segen 
Gott segne uns mit dem Geist der Suche. 
Segne uns mit der Bereitschaft zum Aufbruch. 
Segen uns mit der Fähigkeit, immer wieder neu zu beginnen. Amen. 

 
1 W. Eizinger Meditationen. Lesejahr A, B, C, Regensburg 1991, 31. 
2 Johann Baptist Metz 


