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Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt 
 

Entzünden Sie zur Vorbereitung dieses Gottesdienstes bewusst Ihre Osterkerze. 

 

Kreuzzeichen 

 

Lied  

Ihr Christen, hoch erfreuet euch, Gotteslob Nr. 339 (https://bistum.ruhr/video48) 

 

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 

Gebote befolgen. 

Amen. 

 

Schriftlesung aus der Apostelgeschichte 

1Im ersten Buch, lieber Theophilus, habe ich über alles berichtet, was Jesus von Anfang an 

getan und gelehrt hat, 2bis 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. 3Ihnen 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. 

 
4Beim gemeinsamen Mahl gebot er ihnen: Geht nicht weg von Jerusalem, sondern wartet 

auf die Verheißung des Vaters, die ihr von mir vernommen habt! 5Denn Johannes hat mit 

Wasser getauft, ihr aber werdet schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft 

werden. 6Als sie nun beisammen waren, fragten sie ihn: Herr, stellst du in dieser Zeit das 

Reich für Israel wieder her? 7Er sagte zu ihnen: Euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu 

erfahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. 8Aber 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 Samarien und bis an die Grenzen der Erde. 9Als er das 

gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf und 

entzog ihn ihren Blicken. 10Während sie unverwandt ihm nach zum Himmel emporschauten, 

siehe, da standen zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen 11und 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. 
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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“? 

 

Psalm  

2Ihr Völker alle, klatscht in die Hände;  

jauchzt Gott zu mit lautem Jubel!  

3Denn Furcht gebietend ist der HERR, der Höchste,  

ein großer König über die ganze Erde.  

4Er unterwerfe uns Völker  

und zwinge Nationen unter unsere Füße.  

5Er erwähle für uns unser Erbland,  

den Stolz Jakobs, den er lieb hat.  

6Gott stieg empor unter Jubel,  

der HERR beim Schall der Hörner.  

7Singt unserm Gott, ja singt ihm!  

Singt unserm König, singt ihm!  

8Denn König der ganzen Erde ist Gott.  

Singt ihm ein Weisheitslied!  

9Gott wurde König über die Völker,  

Gott hat sich auf seinen heiligen Thron gesetzt. 

 

Evangelium nach Matthäus 

16Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. 17Und als 

sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber hatten Zweifel. 18Da trat Jesus auf sie 

zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde.  

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

und des Sohnes und des Heiligen Geistes 20und 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 Vater und des Sohnes und des Heiligen 

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. 

Vervollständigen Sie Ihr persönliches Glaubensbekenntnis: 
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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 

sorgen. 

 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  

Erde singe, dass es klinge, Gottelob Nr. 411 (https://bistum.ruhr/video32) 

 

https://bistum.ruhr/video32

