
Hausgebet für Christi Himmelfahrt am 21.Mai 2020 

(Wir entzünden eine Osterkerze oder andere Kerze) 

WerWerWerWer will/kann singt ein Lied 

Wir Wir Wir Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des  

Hl.Geistes 

Gebet: Gebet: Gebet: Gebet: Gott, Lass uns am Fest der Himmelfahrt Jesu, seiner Heimkehr zu Gott, 

Kraft und Zuversicht schöpfen aus seiner Zusage: Seid gewiss: ich bin bei euch alle 

Tage bis zum Ende der Welt. Das erbitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

LesungLesungLesungLesung aus der Apostelgeschichte 

Nach seinem Leiden und Sterben hat er sich vor ihnen vielfältig als lebendig er-

wiesen. 40 Tage hindurch erschien er ihnen immer wieder und sprach zu ihnen üb-

er die Herrschaft Gottes. Beim gemeinsamen Mahl gebot er ihnen, Jerusalem nicht 

zu verlassen. „Wartet, bis ihr die vom Vater verheißene Gabe erhaltet, von der ich 

euch erzählt habe. Denn Johannes hat euch mit Wasser getauft, bald aber sollt ihr 

mit heiligem Geist getauft werden“. Bei einer ihrer Begegnungen fragten ihn die 

Jünger: „Herr, wirst du jetzt die Herrschaft Israels wiederherstellen?“ er erwiderte: 

„es steht euch nicht zu, den genauen Zeitraum und Zeitpunkt zu kennen, die allein 

der Vater in seiner Vollmacht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des heiligen 

Geistes empfangen. Er wird auf euch herabkommen, und dann werdet ihr Zeugen 

für mich ablegen in Jerusalem, in ganz Judaä, in Samarien und bis an die Grenzen 

der Erde.“ Nach diesen Worten wurde Jesus vor den Augen der Jünger in den 

Himmel emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. 

Und als die Jünger Jesus nachsahen, wie er in den Himmel hinauffuhr, da standen 

plötzlich 2 Männer in leuchtenden Kleidern bei ihnen, die redeten: „Ihr Galiläer, 

was starrt ihr zum Himmel? Jesus ist von euch zum Himmel hinaufgefahren, und 

auf genau dieselbe Weise werdet ihr ihn auch wiederkommen sehen.“ 

WerWerWerWer mag, liest jetzt meine Predigt 

Wir Wir Wir Wir beten den Psalm 104 aus dem Gebetbuch Nr.645,3+4 

Evangelium Evangelium Evangelium Evangelium nach Matthäus 

Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. 

Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Da trat 

Jesus auf sie zu und sagte: „Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. 

Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen 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. Seid gewiss: ich bin bei euch alle 

Tage bis zum Ende der Welt. 



Wir Wir Wir Wir sprechen das Glaubensbekenntnis 

FürbittenFürbittenFürbittenFürbitten    

Zu Jesus Christus rufen wir: 

- Für alle, die leiden und zweifeln: lass sie erfahren, dass sie in deiner Kraft 

und Nähe mitgetragen werden in ihren Sorgen und Fragen. 

- Für alle, die nicht mehr weiterwissen und ratlos in ihrer Lebenssituation sind: 

lass sie Hoffnung und Hilfe erleben durch Menschen, die aus Gott leben. 

- Für alle, die einsam und vergessen sind, lass sie ihnen einfühlsame 

Menschen begegnen, die zuhören und für sie da sind.  

- Für alle, die auf Halt und Trost aus dem Glauben hoffen: lass sie deine Nähe 

erfahren. 

Das erbitten wir durch Christus, unseren Herrn 

Wir Wir Wir Wir beten das Vater Unser 

Gebet: Gebet: Gebet: Gebet: Lebendiger Gott, erfülle auch uns mit der Kraft aus der Höhe, damit wir 

auch im Alltag unseren Mitmenschen glaubwürdige Zeugen Deiner Gegenwart und 

deiner Botschaft sind.    Das erbitten wir durch Christus, unsern Herrn. Amen  

Wir Wir Wir Wir bekreuzigen uns als Segen 

Wer Wer Wer Wer will/kann singt ein Lied 

     

 

 

   

 


