
Fürbittgebet 
Herr, unser Gott, sende deinen Geist 

- allen, denen es schwer fällt zu glauben 
- allen, die ihre Hoffnung weitererzählen, ihren Kindern, ihren 

Schülern, in der Gemeinde, in der ganzen Welt 
- allen, die sich müde, ausgelaugt und mutlos fühlen 
- allen, die täglich neue Entscheidungen für viele Menschen treffen 

müssen 
- allen, die sich für dafür einsetzen, dass die Erde auch in Zukunft 

ein lebenswerter Ort ist 
- … 

Vater unser 
 
Segensbitte 
Gott, 
sei •über uns und segne uns, sei unter uns und trage uns, 
sei neben uns und stärke uns, sei vor uns und führe uns. 
sei du die Freude, die uns belebt, die Ruhe, die uns erfüllt, 
das Vertrauen, das uns stärkt, die Liebe, die uns begeistert, 
der Mut, der uns beflügelt. 
So segne uns Gott, der Vater, … 
(Verfasser unbekannt) 
 
 

Lied: Atme in uns, Heiliger Geist (GL 346) 
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Wir beginnen: Im Namen des Vaters … 
Lied: Ihr Christen hoch erfreut euch (GL 339) 
 
Gebet 
Guter Gott, wir haben Ostern gefeiert, und doch durchdringt der 
Auferstehungsglaube nicht immer unseren Alltag. Mut- und kraftlos 
tappen wir dahin. Wie die Jünger blicken wir in den Himmel hinauf und 
fragen wo du bist. Wie bitten dich, sende uns deinen Geist, der uns von 
neuem antreibt, der uns hilft, hoffnungsvoll zu bleiben durch die 
Pandemie und alle persönlichen Krisen hindurch. Darum bitten wir durch 
Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. 
 
Erste Lesung: Apg 1, 1-11 
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. 
 
Zweite Lesung: Eph 4,1-13 
 
Evangelium: Mk 16 (14) 15-20 
Später erschien Jesus den Elf selbst, als sie bei Tisch waren; er tadelte 
ihren Unglauben und ihre Verstocktheit, weil sie denen nicht glaubten, die 
ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. 
Dann sagte er zu ihnen: Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet 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 austreiben; sie werden in neuen 
Sprachen reden; wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, 
wird es ihnen nicht schaden; und die Kranken, denen sie die Hände 
auflegen, werden gesundwerden. Nachdem Jesus, der Herr, dies zu ihnen 
gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur 
Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und verkündeten überall. Der Herr 
stand ihnen bei und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die es 
begleiteten. 
 

Impuls 
In der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst bin ich beim Lesen einer 
Textauslegung über einen Satz gestolpert: Das Verkünden alleine reicht 
nicht, es braucht die Begegnung mit dem Auferstandenen um zum 
Glauben zu kommen. Es ist nicht nur der sog. ungläubige Thomas, dem es 
so geht. Alle Jünger glauben der Auferstehungsbotschaft der Frauen 
zunächst nicht. Es ist ja auch un-glaublich. Erst durch die Begegnungen mit 
Jesus selbst sickert diese Wahrheit langsam in ihr Herz. Jesus muss nach 
seiner Auferstehung also noch ganz schön „hart arbeiten“, bis die Jünger 
so weit sind, dass sie seinen Auftrag, nun an seiner Stelle zu verkünden, 
ausführen können. Dann erst kann er sich quasi in den Himmel 
zurückziehen. Er verabschiedet sich damit aber nicht. Er begleitet das 
Wirken seiner Jünger weiterhin: er schenkt ihnen die Kraft des Geistes und 
belegt ihre Worte durch Zeichen.  
Der Glaube an neues Leben und an das Da Sein Jesu muss auch in unserem 
Alltag immer wieder neu wachsen. Wenn uns das gelingt, können auch wir 
staunen zu welchen Taten wir in der Lage sind. 
 
Lied: Ströme lebendigen Wassers (Albert Frey) 
https://www.youtube.com/watch?v=Zp8xx9KLg8Y   
 
Glaubensbekenntnis 
Ich bekenne, dass auch ich mich immer wieder frage, warum Jesu so 
wunderbarer Weg am Kreuz enden musste. 
Ich bekenne, dass auch ich die Begegnung mit Jesus brauche, um glauben 
zu können. 
Ich bekenne, dass auch ich manchmal zum Himmel hinaufschaue und 
mich frage, wo er ist. 
Ich hoffe dennoch, dass er mir die Kraft seines Geistes schenkt. 
Ich hoffe dennoch, dass er da ist und mein Tun mit seinen Zeichen 
begleitet. 
Denn ich glaube an einen menschgewordenen Gott, der einen 
unfassbaren Weg mit mir geht. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Zp8xx9KLg8Y

