
− „Das Ziel vor Augen, jagen wir nach der himmlischen Berufung“ 

(Phil 3,14). Wecke die Sehnsucht nach dir in den Menschen, die 

ihr Ziel im Leben aus den Augen verloren haben.  

− Dein Sohn sagt uns: „Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben 

hast, dort bei mir sind, wo ich bin“ (Joh 12,26). Lass die Einsamen 

und Verlassenen in deiner Nähe geborgen sein.  

− Du hast „den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde ge-

macht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden“ (2 Kor 

5,21). Hilf allen, die Schuld auf sich geladen haben zu erkennen, 

dass der Weg der Umkehr der Weg zum Himmel ist. 

− „Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium 

der ganzen Schöpfung“ (Mk 16,15). Hilf deiner Kirche, dich zu be-

zeugen. 

− „Unsere Heimat ist im Himmel“ (Phil 3,22). Lass alle unsere Ver-

storbenen bei dir für immer zuhause sein.  

 

Vaterunser 

V Beten wir das Gebet zum Vater, das Jesus uns gelehrt hat: 

A Vater unser … Denn dein ist das Reich …  

SEGENSBITTE 
 

V Gott, der in der Herrlichkeit thront, segne und geleite uns, der Va-

ter, der Sohn + und der Hl. Geist. A Amen.  

Wir beschließen die Feier mit dem Lied „Gen Himmel aufgefahren ist“  – GL 780 
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Hausgottesdienst  
 

Christi Himmelfahrt 

Lesejahr C 
 

 

Christi Himmelfahrt ist nicht nur das Fest Jesu Christi, der zum Vater heimkehrt, 

sondern auch unser Fest, denn wir dürfen mit ihm zum Vater kommen. Feiern wir, 

dass das jetzt schon Wirklichkeit ist und sich einmal vollenden wird.   

 

Zu Beginn kann das Lied „Christ fuhr gen Himmel“ – GL 319 gesungen werden.  

 

ERÖFFNUNG 

 

Begrüßung des Osterlichtes 
 

Die Osterkerze auf dem Tisch wird entzündet. 

V Christus ist glorreich auferstanden vom Tod. 

A Sein Licht vertreibe das Dunkel der Herzen. 

Kreuzzeichen 

V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

A Amen.  

 

V 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. 

Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn.  

A Amen.  
                               (MB: Christi Himmelfahrt 184) 



SCHRIFTLESUNG  

L Aus dem Evangelium nach Lukas                          (Lk 24,46-53) 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: So steht es geschrieben: 

Der Christus wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferste-

hen und in seinem Namen wird man allen Völkern Umkehr verkün-

den, damit ihre Sünden vergeben werden. Angefangen in Jerusalem, 

seid ihr Zeugen 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 Betánien. Dort erhob er 

seine Hände und segnete sie. Und es geschah: Während er sie seg-

nete, verließ er sie und wurde zum Himmel emporgehoben. Sie aber 

fielen vor ihm nieder. Dann kehrten sie in großer Freude nach Jeru-

salem zurück. Und sie waren immer im Tempel und priesen Gott. 

 

BETRACHTUNG 

Die Freude im Himmel muss immens sein, dass der ewige Sohn des 

Vaters „zum Himmel emporgehoben“ nun wieder da ist. Der Vater 

hat seinen Sohn wieder bei sich. Aus dem Elend der Erde ist der 

Sohn wieder in die Herrlichkeit des Himmels heimgekehrt. Wie im 

Gleichnis des verlorenen Sohns wird nach seiner Heimkehr jetzt ein 

Fest gefeiert. Welch ein Vatertag!  

Der Sohn ist am Schweinetrog der Welt gewesen, nicht aus eigener 

Schuld, sondern weil ihn der Vater dorthin gesandt hat. Er sollte alle, 

die dort sind, mit heim zum Vater bringen. Er hat den Willen des Va-

ters erfüllt. Die gesamte Menschheit darf nun als gleichberechtigte 

Söhne und Töchter des Vaters am Fest teilnehmen.  

Wir fahren mit ihm in den Himmel auf. Feiern wir das Fest mit. Denn 

wir sind jetzt schon beim Vater zuhause. Unser Auftrag ist es, jene 

einzuladen, die davon noch nichts wissen oder noch nicht überzeugt 

sind. Geben wir ihnen Zeugnis von unserer Erfahrung der Erlösung 

und unserer Sehnsucht nach dem endgültigen Fest im Himmel. 

 

ANTWORT IM GEBET 

Gebet der Sehnsucht 

Danken wir unserem Herrn, Jesus Christus, dass er unsere Sehnsucht 

nach dem Vater im Himmel bestärkt und sie erfüllt:  

V Herr Jesus, wir wollen uns nach dem Himmel ausstrecken und Irdi-

schem nicht mehr so viel Gewicht geben. Wir wollen lernen loszulas-

sen und „abzuheben“ mit dir in eine andere Welt. 

A Herr Jesus Christus, du nimmst uns mit zum Vater. Wir danken dir. 

V Herr Jesus, wir wollen mit dir in den Raum und Zeitplan Gottes ein-

treten und uns auf das besinnen, was wirklich Bestand hat: Glaube, 

Hoffnung und Liebe.  

A Herr Jesus Christus, du nimmst uns mit zum Vater. Wir danken dir. 

V Herr Jesus, wir wollen nach oben schauen wie dein Wort uns sagt: 

„Richtet euren Sinn auf das, was oben ist, nicht auf das Irdische!“ 

(Kol 3,2) 

A Herr Jesus Christus, du nimmst uns mit zum Vater. Wir danken dir. 

V Herr Jesus, wir wollen aber auch unseren Auftrag in der Welt nicht 

vergessen, wenn dein Engel uns sagt: „Was steht ihr da und schaut 

zum Himmel empor?“ (Apg 1,11) 

A Herr Jesus Christus, du nimmst uns mit zum Vater. Wir danken dir. 

V Herr Jesus Christus, du schenkst uns Leben in Fülle, jetzt schon und 

in Ewigkeit. 

A Amen. 

 

Bitten  

V Bringen wir unsere Bitten zu Gott unserem Vater:  

V Sende uns deinen Geist. A Sende uns deinen Geist.  

Die Bitten können reihum vorgetragen werden. 


