
 

 

 
 

 

 

 

Christi Himmelfahrt 2020 

Hausgebet  
für die Sonntage ohne Eucharistie 
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Eröffnungslied 

Christ fuhr gen Himmel GL 319,1+2 
Christ fuhr gen Himmel. 
Was sandt er uns hernieder? 
Er sandte uns den Heilgen Geist 
zu Trost der armen Christenheit. 
Kyrieleis. 
 
Ref.: Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
Des solln wir alle froh sein; 
Christ will unser Trost sein. 
Kyrieleis. 
 
Christ fuhr mit Schallen 
von seinen Jüngern allen. 
Er segnet sie mit seiner Hand 
und sandte sie in alle Land. 
Kyrieleis. 

 

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

 

Einführung 

„Vierzig Tage hindurch ist er ihnen erschienen und hat vom Reich Gottes 

gesprochen – bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel auf-genommen 

wurde.“ So steht es in der Apostelgeschichte von Jesu Wirken nach 

Ostern. Und so schauen wir heute mit Christus himmelwärts zum Vater, 

halten Ausschau nach dem Himmel auf Erden und auf das Ziel unseres 

Lebens. Jesus Christus hat uns seine Wege gezeigt – sie dürfen und sollen 

wir gehen. 

 

Gebet 

Barmherziger Gott, erfülle uns mit Dankbarkeit für das Fest der 
Himmelfahrt deines Sohnes. 
An ihm ist offenbar geworden, dass auch wir zur Herrlichkeit in deinem 
Reich berufen sind, der du lebst und wirkst in der Einheit des Heiligen 
Geistes in alle Ewigkeit. Amen. 
 
 
 
 



Evangelium -  MT 28,16-20 
Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus:   
 
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. 
 
Mediation 
Ich bin bei euch alle Tage … 
bei jedem Schritt, 
den ihr geht 
und bei allem was ihr anpackt. 
 
Ich bin bei euch alle Tage … 
in den Menschen,  
die auf euch warten, 
und in denen, die für euch da sind. 
 
Ich bin bei euch alle Tage … 
im Glück und im Unglück 
und wenn es so ausschaut, 
als hätte euch Gott und die Welt verlassen. 
 
Ich bin bei euch alle Tage … 
wenn ihr mich braucht 
und wenn ihr nicht mehr  
mit mir rechnet. 
  
Ich bin bei euch alle Tage … 
jetzt, 
in diesem Augenblick 
und immer. 
 
Ich bin bei euch alle Tage … 
Himmel und Erde werden vergehen, 
aber meine Worte 
werden nicht vergehen. 



Fürbitten  

Jesus Christus ist bei uns alle Tage bis zur Vollendung der Welt. Im 
Vertrauen darauf tragen wir ihm unsere Bitten vor:  
 

 Wir beten für alle, denen es schwerfällt, an die Auferstehung und 
das ewige Leben zu glauben: dass sie Gottes unendliche Liebe 
und Nähe erfahren. Christus, höre uns. 

 Wir beten für alle, die ihren Weg in deiner Nachfolge suchen: dass 
sie die Gemeinschaft mit dir spüren. 

 Wir beten für alle, die nach Gottes Wirken in unserer Welt fragen: 
dass sie der Kraft ihres Gebetes vertrauen. 

 Wir beten für alle, die durch die Pandemie leiblich oder seelisch zu 
leiden haben. Stärke sie und lass sie Heilung erfahren. 

 Wir beten für alle Kinder und Jugendlichen, deren Fest der 
Erstkommunion oder der Firmung auf unbestimmte Zeit 
verschoben worden ist. Stärke sie durch deinen Heiligen Geist, der 
ihnen in der Taufe zugesagt worden ist. 

 Wir beten für alle unsere Verstorbenen, die in ihrem Leben nach 
dem Himmel Ausschau gehalten haben: dass sie dort bei Gott das 
ewige Leben haben. 

Herr Jesus Christus, du sendest uns in die Welt, zu allen Menschen, und 
schenkst uns dazu den Heiligen Geist. Dir sei Lob und Ehre, heute und in 
Ewigkeit. 
 
Zum Vaterunser 

Lasst uns gemeinsam beten wie Jesus uns gelehrt hat.  

 

Segensbitte  

Wir bitten Gott um seinen Segen: 
 

Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, erleuchte die Augen eures Herzens, 
damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid. 
  
So segne und begleite uns und alle, die uns am Herzen liegen, der gütige 
Gott, † der Vater, der Sohn und der Hl. Geist. Amen.   
 
Quellen: Pfarrbriefservice, Gottesdienstevorbereiten, Gotteslob, Predigtforum 


