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Liturgische Texte für HAUSKIRCHE und 
GEMEINDEGOTTEDIENSTE zum  

   HOCHFEST CHRISTI HIMMELFAHRT 
 
Einführung in die gottesdienstliche Feier 
Abschiednehmen ist immer schwer. Bei den Jüngern wird das nicht anders gewesen sein. 
Doch die Himmelfahrt Jesu Christi ist kein Abschied. Spätestens am Pfingstfest haben die 
Jünger erfahren, dass der Herr in einer ganz neuen Weise unter ihnen ist. –  
Öffnen auch wir uns dem Geist des Herrn und räumen wir weg, was seinem Kommen im 
Wege steht.  
 
Kyrie 
Herr Jesus Christus,  
du bist für uns Mensch geworden, um uns von der Sünde zu erlösen:  

Herr, erbarme dich.  
Du hast darum Leiden und Sterben auf dich genommen:  

Christus, erbarme dich.  
Du bist vom Tode auferstanden und sitzest nun zur Rechten des Vaters:  

Herr, erbarme dich.  
 
Biblische Texte zur Verkündigung  
(bei den Gottesdiensten in der Kirche wird nur eine Lesung gekündet!) 
 
1. Lesung: Apg 1, 12-14 
2. Lesung: 1 Petr 4, 13-16 
Evangelium: Joh 17, 1-11a 
 
Predigt 
„Meine“ liebe Gemeinde! 
„40“ ist eine biblische, reale, wie mystische Zahl! Heute ist der 40. Ostertag, real gezählt 
vom 12. April 2020, dem Ostersonntag – Tag 1 der Osterzeit. Dieser Tag ist jährlich 
wiederkehrend der Gedenktag an Jesu Auferstehung. 
Theologen meinen, das Auferstehung und Himmelfahrt ein Ereignis im Leben Jesu war, also 
identisch: Jesus ist auferstanden, lebendig geworden und heimgekehrt zu seinem Vater. 
Im Laufe der kirchlichen Entwicklung und liturgischen Festlegungen haben sich 40 Tage 
zwischen die beiden Heilsereignisse „hineinbegeben“ und der 40. Tag hat sich zum 
kirchlichen Hochfest und (staatlichen) Feiertag entwickelt: Ascensio und Assumptio Jesu 
Christi. Was ist aber der eigentliche Hintergrund?  
Ich nenne es verheutigt: durch Frauen, als Auferstehungszeuginnen lädt der lebendige 
Jesus zu einem Rendezvous, „treffen wir einander?“. Dabei ist das WO und das WIE 

https://www.steyler.eu/svd/index.php


 

entscheidend! Wo: ein Berg in Galiläa nicht näher bezeichnet. Daher zur mystischen Zahl ein 
mystischer Ort! BERG: Für Bibliker und Religionskundler vgl: Berg Sinai/Horeb, Berg  
Tabor uam. Berg ist der Ort, wo sich Menschen dem Himmel näher fühlen, der Himmel als 
mythologischer Ort, wo Gott wohnt. Wo man Gewissheit empfängt. So scheint Jesu 
Himmelfahrt eine letzte Bergpredigt zu sein. Das ist nun das WIE! Thema dieser Predigt ist 
für die damals gesandten Jüngerinnen und Jünger und für uns heute in der Welt Lebende 
Jesu Wort als Gewissheit: „Ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt“. Das soll sein 
das Begleitwort für die restlichen 10 Tage der Osterzeit und auch bis an das eigene 
Lebensende. 
 
Allgemeines Gebet - Fürbitten 
Vorsteher 
Herr Jesus Christus, erhoben in die Herrlichkeit des Himmels, wir rufen zu dir:  
Lektor*in 
Schenke uns deinen Geist, damit wir dich in deiner Gegenwart unter uns erfahren. 
Stärke deine Kirche, dein Werk auf Erden weiter zu führen. 
Hilf allen Getauften, besonders jenen beiden erwachsenen Taufbewerberinnen in  
 unserer Gemeinde, dass sie in der Welt von deiner Botschaft glaubhaft Zeugnis  

geben können. 
Stärke die Missionare, dass sie frei von Angst und Menschenfurcht dein Wort und  

deine Liebe zu den Menschen tragen.  
Stärke alle, die um deines Namens willen verfolgt werden, dass sie die Kraft haben,  

ihrem Glauben treu zu bleiben.  
Steh allen Sterbenden bei, dass sie in der Hoffnung bleiben, für immer bei dir in  

die Herrlichkeit beim Vater zu gelangen. 
Vorsteher 
Herr, unser Gott! Du bist vor den Zeiten und bleibst für immer.  
Dir sei die Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen.  
 
Text gegen Ende der Kommunionspendung 
Du hast gesagt: 
Ich bin bei euch alle Tage  
bis zum Ende der Welt. 
 

Ich weiß das  
und trotzdem  
geht es mir manchmal wie den Jüngern  
ich meine, du bist weggegangen  
ich kann dich nicht spüren und nicht sehen. 
 

Du weißt aber, wie sehr ich dich brauche  
bei meinem Beten, wenn ich leer bin 
in meinen Sorgen, wenn ich verzagt bin  
in meinem Glauben, wenn ich mutlos bin. 
 



 

Heute darf ich wissen: 
Du bist bei mir ich darf dich spüren  
und aufnehmen du bist nicht fern  
sondern hier bei uns. 
Bei allen die dich brauchen.  
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