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Hausgottesdienst 

an  
Christi Himmelfahrt

 
in den Pfarreien Glonn, Jakobsbaiern und Berganger

 
 

Was Sie vorbereiten können:  
■  Sie können die Feier wie vorgesehen übernehmen,  

sie aber auch erweitern oder kürzen.  
■  Suchen Sie sich in Ihrem Zuhause zur Feier des Hausgottesdienstes  

einen Platz, an dem Sie sich wohl fühlen:  
am Esstisch, im Wohnzimmer, an Ihrem Lieblingsplatz.  

■  Bereiten Sie eine (Oster‐)Kerze vor, Gotteslob und Bibel  
■  Legen Sie sich Symbole zurecht, die Ihnen hilfreich sind,  

etwa ein Osterbild, ein Kreuz, Blumen, eine Bibel, o.Ä. 
■   Die Lieder können sie auch mit dem Handy  

über Youtube und einem Lautsprecher abspielen 
■  Verteilen Sie die Rollen: Vorbeter (V) und Lektoren (L) 
 

 

Liturgische Eröffnung: 
 

 
V: Christus fährt in den Himmel auf, er kehrt zu seinem Vater zurück 
und zeigt uns wo auch unser Ziel liegt. Was von Jesus bleibt 
ist sein geheimnisvolles Dasein, sein Licht.  
(Je nach Alter der Kinder darf ein Kind die Kerze anzünden) 
Wir wissen uns verbunden mit vielen anderen,  
die jetzt Kerzen entzünden und beten, und so beginnen auch wir: 
Im Namen des Vaters... 
 
Wir singen gemeinsam ein Lied: 
 

Lied: GL 339  (Ihr Christen hoch erfreut euch!) 
 
Lobpreis 
V: Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. 
A: Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. 
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V: Menschenfreundlicher Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus; 
so sehr hast du di Welt geliebt, dass du uns deinen einzigen 
Sohn gabst damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, 
sondern das ewige Leben hat. 

A: Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. 
V: Wir preisen dich, Vater, für die Menschwerdung deines Sohnes, 

für seine Geburt aus der Jungfrau Maria, 
für sein Leben in unserer Mitte. 

A: Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. 
V: Wir preisen dich, Vater, für jedes Wort aus dem Munde Jesu,  

für sein heilendes Wirken, für die Zeichen seiner Herrlichkeit. 
A: Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. 
V: Wir preisen dich, Vater, für das Abendmahl deines Sohnes,  

für sein Leiden und Sterben,  
für seine Grabesruhe und seine Auferstehung. 

A: Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. 
V: Wir preisen dich, Vater, für alle Macht, die du Christus gegeben 

hast, im Himmel und auf Erden, für seine Auffahrt zu dir,  
für die Sendung des Heiligen Geistes. 

A: Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. 
V: Wir preisen dich, Vater, dass dein Sohn uns nicht allein lässt; 

dass er gegenwärtig ist, wo zwei oder drei in seinem Namen ver-
sammelt sind; dass er alle Tage bei uns ist bis zum Ende der Welt. 

A: Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. 
V: Wir preisen dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde,  

in Dankbarkeit, in Ehrfurcht und in Liebe und stimmen ein  
in das Loblied der himmlischen Chöre: 

Lied: GL 172  (Gott in der Höh sei Preis und Ehr) 
Gebet 
V: Lasst uns beten: 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.       A: Amen. 
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Lesung vom Tag (L1)  (Apg 1,1-11)  
 

Eventuell gemeinsames Gespräch über die Bibelstelle 
 

Welche Gedanken werden den Jüngern wohl durch den Kopf 
gegangen sein, während sie in den Himmel geschaut haben? 
Vielleicht: „Ach, was waren das für schöne Zeiten!“  
Oder: „Schade, dass das Gewohnte nicht mehr da ist!“ 
Jesus ist in den vergangenen drei Jahren für die Jünger zur 
vertrauten Person geworden. Vertraut waren auch die Rituale, die 
Wege, die Gespräche und sogar schon die zahlreichen Wunder. 
Ohne Jesus wird das, was schon normal geworden ist, ungewohnt 
anders sein. Vielleicht sogar eine Herausforderung. 
Christi Himmelfahrt ist erst für uns heute ein Fest. Für die Jünger 
damals war es eine Krise, von den Auswirkungen und Gedanken 
wie die Krise, mit der wir gerade leben müssen. Gewohnheiten sind 
nicht mehr da, das Vertraute ist teilweise verloren gegangen. 
Unsere Gedanken hängen wie die der Jünger an den schönen 
Zeiten, die momentan nicht mehr da sind, und am Bedauern 
dessen, was man nicht hat. 
„Was steht ihr da und schaut zum Himmel empor?“ 
Die Engel machen auch uns als Jüngern von heute Mut, nicht 
Vergangenes und Verlorenes sehnsuchtsvoll zu bedauern, sondern 
uns dem Leben zuzuwenden, so wie es gerade ist. Denn das, was 
Jesus begonnen hat, können wir weiterführen. Mit ihm im Herzen 
sind wir mit der Kraft und dem Können ausgestattet, das Leben im 
Hier und Jetzt zu meistern. Rituale, Wege, Gespräche und sogar 
zahlreiche Wunder waren eingeübt. Wer sagt denn, dass das jetzt 
alles Vergangenheit sein muss? 
 
Lied: GL 329/1,4,5  (Das ist der Tag den Gott gemacht) 
Glaubensbekenntnis   (GL Nr 3 , Abschnitt 4)  
V: Jesus trägt seinen Jüngern auf alle Völker zu taufen auf den 

Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
So wurden auch wir einmal alle getauft.  
Und diesen Glauben wollen wir nun gemeinsam bekennen. 

A: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen … 
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Fürbitten 
 

V: Allmächtiger Gott, in deinem Sohn Jesus Christus 
schenkst du uns die Hoffnung, dass du auch uns  
zu dir rufen wirst. In diesem Vertrauen beten wir: 

L2: Wir beten für alle, die den Himmel verkünden,  
und die sich in der Kirche durch Wort und Tat einsetzen. 

V: Gott, Vater im Himmel!    -    A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
L2: Wir beten für alle, die gerade jetzt Himmel für andere sind,  

und die sich in der Corona-Pandemie  
um Kranke und Einsame kümmern. 

V: Gott, Vater im Himmel!    -    A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 L2: Wir beten für alle, die den Himmel suchen,  

und ihre Hoffnung auf dich setzen. 
V: Gott, Vater im Himmel!    -    A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
L2: Wir beten für alle, die ein Stück Himmel verloren haben,  

und einen geliebten Menschen vermissen. 
V: Gott, Vater im Himmel!    -    A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 L2: Wir beten für alle, die uns zum Himmel vorausgegangen sind, 

und vertrauen dir unsere verstorbenen Angehörigen  
und Freunde an. 

V: Gott, Vater im Himmel!    -    A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
V: Beten wir gemeinsam um das himmlische Reich Gottes: 
A: Vater unser im Himmel… 
 

V: Wir schließen mit der Bitte um Gottes Segen:  
Der Vater schenke uns seine Liebe.  
Der Sohn erfülle uns mit seinem Leben.  
Der Heilige Geist stärke uns mit seiner Kraft.  
Und der Segen des allmächtigen Gottes, 
des Vaters + und des Sohnes + und des Heiligen Geistes + 
komme auf uns herab und bleibe bei uns allezeit.  

A: Amen. 
Lied: GL 525  (Freu dich du Himmelskönigin, freu dich Maria) 
 

Ein kleiner Witz mit auf den Weg durch die Woche: 
Wir stehen am 40. Tag nach wie vor in der Osterzeit. Damit wir das nicht 
vergessen, soll uns das „Osterlachen“ daran erinnern: Papst Johannes XXIII. 
besucht in Rom das Hospital „Zum Heiligen Geist“. Die Leiterin stellt sich ihm vor: 
„Heiliger Vater, ich bin die Oberin vom Heiligen Geist.“ Der Papst lächelt und 
antwortet: „Da haben sie aber Glück. Ich bin nur der Stellvertreter Christi.“ 


