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Hausgottesdienst zum Fest Christi 
Himmelfahrt  

(Entwurf von PR Nina Müller) 

Vorbereitungen: Stellen Sie eine Kerze auf und, falls Sie ein Agape-Mahl halten möchten, 

auch das Brot, Wasser und Gläser dazu.  

Entscheiden Sie vorab, ob Sie die Gebete gemeinsam lesen, oder wer welche Texte vorliest. 

Halten Sie gemeinsam einen Moment der Stille, bevor Sie ihren Gottesdienst beginnen. 

   

Beginnen Sie mit dem Entzünden der Kerze und machen Sie gemeinsam ein Kreuzzeichen: 

V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. A: Amen 

Lied: Ihr Christen, hoch erfreuet Euch (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. Er ward gehorsam bis zum Tod, erhöht hat ihn der starke Gott. Ihm ward zuteil ein 

Name hehr; es ruft das All: Du bist der Herr. 

4. Die Engel mit Erstaunen sehn, was Wunder mit der Welt geschehn. Sie lag im Tod, 

nun ist sie frei: im Siege Christi ward sie neu. 

5. Er ist das Haupt der Christenheit, regiert sein Volk in Ewigkeit. Er triumphiert, 

lobsinget ihm, lobsinget ihm mit lauter Stimm. 

  

Gebet 

Dir, Herr, gehört der Himmel, 

aber du öffnest ihn für uns. 

Dir, Herr, gehört die Erde, 

aber du machst sie weit für uns. 

Schenke uns deinen Geist 

und mache uns zu deinen Zeugen. 

Glücklich und mutig. 

Deine Liebe ist grenzenlos. 

Das hast du uns mit Jesus versprochen, 

heute, ohne Maß und ohne Ende. 

Amen 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=dGvTWxQUAXs
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Psalm 47 (abwechselnd beten) 

 A: Gott steigt empor unter Jubel, 

der Herr beim Schall der Posaunen. 

V: 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. 

A: Gott steigt empor unter Jubel, 

der Herr beim Schall der Posaunen. 

Gott stieg empor unter Jubel, * 

der Herr beim Schall der Hörner. 

Singt unserm Gott, ja singt ihm! * 

Singt unserm König, singt ihm! 

A: Gott steigt empor unter Jubel, 

der Herr beim Schall der Posaunen. 

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. 

A: Gott steigt empor unter Jubel, 

der Herr beim Schall der Posaunen. 

Lesung: Apg 1,1-12 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (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. 

https://sanktpaulus.eu/wp-content/uploads/2020/05/Lesung-Himmelfahrt-Apg-11-12.mp4
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 Gedanken und Meditation zum Evangelium 

  

Lied: GL 319, Christ fuhr gen Himmel  

Christ fuhr gen Himmel. 

Was sandt er uns hernieder? 

Den Tröster, den Heiligen Geist, 

zu Trost der armen Christenheit. 

Kyrieleis. 

Christ fuhr mit Schallen 

von seinen Jüngern allen. 

Er segnet’ sie mit seiner Hand 

und sandte sie in alle Land. 

Kyrieleis. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja! 

Des solln wir alle froh sein, 

Christ will unser Trost sein. 

Kyrieleis. 

 

Agape 

Wenn sie ein Brot und Wasser vorbereitet haben, betet jetzt eineR vor: 

Guter Gott, von dir kommt unser Leben und du erhältst es. 

Segne dieses Brot, das wir jetzt miteinander teilen und essen werden, 

als Zeichen des Lebens, das Du uns gegeben hast, 

und als Zeichen unserer Gemeinschaft. 

Stärke uns im Glauben an dich und in der Liebe zu dir und untereinander. Darum bitten wir 

dich durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. 

Amen 

Schenken Sie jedem ein Glas Wasser ein und teilen Sie das Brot jetzt unter den Mitgliedern 

ihres Haushaltes auf: Entweder gibt eineR jedem ein Stück, oder sie reichen es von Hand zu 

Hand und jeder bricht sich etwas ab.  

Wenn jeder etwas hat, essen sie gemeinsam – wenn es möglich ist, in Stille. 

Wenn alle gegessen und getrunken haben, fassen Sie sich an den Händen und beten 

zusammen das  

  

Vaterunser  

  

  

https://sanktpaulus.eu/wp-content/uploads/2020/05/20-05-21-Himmelfahrt.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=kthT5tt34Bs


4 
 

 Zum Schluss:  

Wenn ich einst in den Himmel komme, dann wird das kein Umzug aufs Altenteil, sondern ein 

Nach-Hause-Kommen. 

Denn Himmel ist der Codename Gottes und kein Ort, wo es Paradiescreme gibt. 

Schwerelos, erlöst und angekommen werde ich sein – weil ich Gottes Aussicht teilen darf. 

Die Dinge sehen anders aus. 

Kleiner, aber übersichtlicher. 

Weiter weg, aber geordneter. 

Gelassener, grenzenloser. 

Ich werde lernen, wie das geht: sich über die Menschen freuen, sich über sie ärgern, aber nicht 

an ihnen verzweifeln. Und an sie glauben. 

Ich werde mich an Gottes sanftem Blick wärmen und den Eisverkäufer, meine Exfrau und die 

grobe Nachbarin mit anderen Augen sehen. 

Meine ärgsten Feinde, all die Bösewichter der Geschichte, sind auch da, schließlich ist das 

ganze keine Talentshow. 

Der Eintritt: macht frei. 

Aus: Susanne Niemeyer / Matthias Lemme, Brot und Liebe. Wie man Gott nach Hause holt. Kreuz Verlag, 

Freiburg im Breisgau 2013. 

  

V: Gelobt sei Jesus Christus 

A: In Ewigkeit, Amen 

  

Lied: Herr, wir bitten, komm und segne uns 

Refrain: Herr, wir bitten: Komm und segne uns; lege auf uns deinen Frieden. Segnend halte 

Hände über uns. Rühr uns an mit deiner Kraft. 

1. In die Nacht der Welt hast du uns gestellt, deine Freude auszubreiten. In der 

Traurigkeit, mitten in dem Leid, lass uns deine Boten sein. – Refrain 

2. In den Streit der Welt hast du uns gestellt, deinen Frieden zu verkünden, der nur dort 

beginnt, wo man, wie ein Kind, deinem Wort Vertrauen schenkt. – Refrain 

3. In das Leid der Welt hast du uns gestellt, deine Liebe zu bezeugen. Lass uns Gutes tun 

und nicht eher ruhn, bis wir dich im Lichte sehn. – Refrain 

  

  

Wir freuen uns über Ihre virtuelle Kollekte: 

Katholische Gemeinde Deutscher Sprache Brüssel 

IBAN:  BE35 3630 7848 2437 – BIC: BBRUBEBB – Stichwort “Kollekte” 

Vielen Dank! 

https://www.youtube.com/watch?v=UdvH4U6rY1Q&gl=BE

