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Hausandacht zu Christi Himmelfahrt 
Sie brauchen:  
Wenn Sie Musik hören wollen ein Handy/Tablet/PC mit Lautsprecher. Am besten suchen sie sich die Stücke 
mit dem angegebenen Link bereits vorher raus und speichern sie. Sie können den Text der angegebenen Lie-
der auch einfach beten, wenn Ihnen das Singen nicht liegt und Sie sich die Lieder nicht über YouTube anhören 
wollen. 

Zeit und Ruhe 

Suchen Sie sich einen schönen Platz. Wenn Sie mit mehreren sind, versammeln Sie sich in einer Runde, viel-
leicht um einen Tisch. Stellen Sie Ihre Osterkerze oder eine andere Kerze bereit. 

Dekorieren Sie Ihren Tisch eventuell noch mit einem Kreuz und mit Blumen, je nachdem was Sie haben. Schaf-
fen Sie sich eine angenehme Atmosphäre. 

Wenn Sie mit mehreren sind, teilen sie vorher Aufgaben auf. Wer betet vor, wer liest den Bibeltext, wer sorgt 
für die Musik? Feiern Sie die Andacht alleine, legen Sie sich zurecht, was Sie brauchen. 

 

Einstimmung 

Singen sie aus dem GL Nr. 339 „Ihr Christen, hoch erfreuet euch“. Falls sie Unterstützung 
brauchen oder lieber zuhören, als selber singen, werden sie hier fündig: 

https://youtu.be/OxRxoyIx6-U   

Ihr Christen, hoch erfreuet euch! 
Der Herr fährt auf zu seinem Reich. 
Er triumphiert, lobsinget ihm, 
lobsinget ihm mit lauter Stimm! 

 

Besinnung auf Gott – Gott ist da 

Machen sie sich für einen Moment bewusst, dass sie nicht allein sind. Sie sind verbunden mit 
allen, die an Gott glauben und zu ihm beten und sie sind verbunden mit Gott. Als Zeichen 
dafür entzünden Sie die Kerze und machen ein Kreuzzeichen. 

Verweilen sie einen Moment in Stille, blicken sie in das Licht der Kerze und machen sie sich 
bewusst, dass Gott jetzt da ist. 

Sprechen sie laut oder leise: 

Guter Gott, diese Kerze ist für mich ein Licht von deinem Licht.  
Sie erinnert mich daran: „Du bist da für mich“.  
Dein Licht leuchtet auf meinem Weg.  
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Gebet 

Vater, nach der Auferstehung deines Sohnes ist er uns zu dir vorausgegangen.  
Dies feiern wir heute und dafür sind wir dankbar.  
Zuvor hat er uns jedoch die Taufe geschenkt, mit der wir ganz zu dir gehören. 
Stärke uns, dass wir Jesu Herausforderungen des Getauftseins annehmen und seine Ge-
bote befolgen. 
Amen. 

 

Schriftlesung aus der Apostelgeschichte Apg 1,1-11 

Dieser Jesus, der in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr 
ihn habt zum Himmel hingehen sehen 

Lesung aus der Apostelgeschichte. 
1 Im ersten Buch, lieber Theóphilus, 

habe ich über alles berichtet, 
was Jesus von Anfang an getan und gelehrt hat, 

2 bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde.  
Vorher hat er den Aposteln, 
die er sich durch den Heiligen Geist erwählt hatte, 
Weisung gegeben. 

3 Ihnen hat er nach seinem Leiden 
durch viele Beweise gezeigt, dass er lebt; 
vierzig Tage hindurch ist er ihnen erschienen 
und hat vom Reich Gottes gesprochen. 

4 Beim gemeinsamen Mahl gebot er ihnen: 
Geht nicht weg von Jerusalem, 
sondern wartet auf die Verheißung des Vaters, 
die ihr von mir vernommen habt! 

5 Denn Johannes hat mit Wasser getauft, 
ihr aber werdet schon in wenigen Tagen 
mit dem Heiligen Geist getauft werden. 

6 Als sie nun beisammen waren, fragten sie ihn: 
Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? 

7 Er sagte zu ihnen: 
Euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, 
die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. 

8 Aber ihr werdet Kraft empfangen, 
wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird; 
und ihr werdet meine Zeugen sein 
in Jerusalem und in ganz Judäa und Samárien 
und bis an die Grenzen der Erde. 

9 Als er das gesagt hatte, 
wurde er vor ihren Augen emporgehoben 
und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. 

10 Während sie unverwandt ihm nach zum Himmel emporschauten, 
siehe, da standen zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen 
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11 und sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? 
Dieser Jesus, der von euch fort in den Himmel aufgenommen wurde, 
wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen. 

 

Impuls 

 Am heutigen Christi Himmelfahrttag wird der Begriff des Himmels viel verwendet. 
Was meine ich, wenn ich vom Himmel spreche? 

 Gibt es den „Himmel auf Erden“? 

 Was ist „himmlisch“? 

 

Evangelium Mt 28, 16-20 

Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. 

In jener Zeit 
16 gingen die elf Jünger nach Galiläa 

auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. 
17 Und als sie Jesus sahen, 

fielen sie vor ihm nieder, 
einige aber hatten Zweifel. 

18 Da trat Jesus auf sie zu 
und sagte zu ihnen: 
Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. 

19 Darum geht 
und macht alle Völker zu meinen Jüngern; 
tauft sie 
auf den Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes 

20 und lehrt sie, 
alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. 
Und siehe, 
ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. 

 

Glaubensbekenntnis 

Der heutige Evangeliumstext bildet den Abschluss des Matthäusevangeliums. Jesus gibt 
das Versprechen, bis zum Ende aller Tage bei uns zu sein. Er fordert uns aber auch auf, 
Zeugnis abzulegen. Wir sind getauft im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heili-
gen Geistes. 

 Weiß ich, wann meine Taufe war? Gibt es vielleicht eine Geschichte dazu? 

 Habe ich noch meine Taufkerze? Oder habe ich Fotos von mir als Täufling? 

 Was bedeutet diese Taufe für mich, uns, jeden persönlich? 

 

  



 4 

Vervollständigen Sie Ihr persönliches Glaubensbekenntnis: 

Ich glaube an Gott, ... 

 

 

und an Jesus Christus, ... 

 

 

Ich glaube an den Heiligen Geist, ... 

 

 

Amen. 

 

Fürbitten 

Dreifaltiger Gott, wir/ich bitte(n) dich, 

 für alle Schülerinnen und Schüler, die aktuell ihre Abschlussprüfungen bewältigen. 

 für alle Eltern und Großeltern, die sich um Zukunft ihrer Kinder und Enkelkinder sor-
gen. 

 für alle Lehrenden, die die Abschlussklassen durch diese Zeit begleiten. 

 für alle Gastronomen, die langsam wieder ins Lebens zurückkehren. 

 für alle, die sich um ihren Urlaub sorgen. 

 für alle, denen die Lockerungen zu schnell gehen. 

 für alle, denen die Lockerungen zu langsam gehen. 

 

Vater unser 

 

Segensbitte 

Vater, 
segne mich/uns an diesem Christi Himmelfahrtstag,  
dass er uns zu einem Feiertag werde, 
an dem wir die Gemeinschaft mit dir, deinem Sohn  
und dem Heiligen Geist spüren.  
Amen. 

 

Lied oder Gebet  

Singen oder beten Sie den Text GL 411.   
Unterstützung finden Sie hier: https://youtu.be/yP20eQkmJmE  

Erde, singe, dass es klinge, laut und stark dein Jubellied! 
Himmel alle, singt zum Schalle dieses Liedes jauchzend mit! 
Singt ein Loblied eurem Meister! Preist ihn laut, ihr Himmelsgeister! 
Was er schuf, was er gebaut, preis ihn laut! 


