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Hausgebet an Christi Himmelfahrt – 13.05.2021 
 

Hinführung 
 

Wir feiern das Hochfest Christi Himmelfahrt. Jesus kehrt zu seinem 

Vater in den Himmel zurück. Seinen Jüngern verspricht er: Ihr werdet 

mit dem Heiligen Geist getauft werden. Ihr werdet Kraft empfangen. 

So bleibt der Auferstandene seinen Jüngern nahe. Mehr noch: Sie 

selbst werden seine Boten und Zeugen sein für alle Menschen.  

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

Amen. 

 

Lied: Ihr Christen, hoch erfreuet euch (GL 339,1+2) 
 

1. Ihr Christen, hoch erfreuet euch! / Der Herr fährt auf zu seinem 

Reich. / Er triumphiert, lobsinget ihm, / lobsinget ihm mit lauter 

Stimm! 
 

2. Sein Werk auf Erden ist vollbracht, / zerstört hat er des Todes 

Macht. / Er hat die Welt mit Gott versöhnt / und Gott hat ihn mit 

Ehr gekrönt. 

 

Gebet            
                                                                              

Allmächtiger, ewiger Gott, erfülle uns mit Freude und Dankbarkeit, 

denn in der Himmelfahrt deines Sohnes hast du den Menschen 

erhöht. Schenke uns das feste Vertrauen, dass auch wir zu der 

Herrlichkeit gerufen sind, in die Christus uns vorausgegangen ist, 

der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in 

alle Ewigkeit. Amen.                                                                 (Tagesgebet) 

Lesung 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 Jeru-

salem, 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.  
 (Apostelgeschichte 1,1-11) 

Kurze Stille 
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Lied: Christ fuhr gen Himmel (GL 319) 
 

Christ fuhr gen Himmel. / Was sandt er uns hernieder? /  

Er sandte und den Heilgen Geist / zu Trost der armen Christenheit. / 

Kyrieleis. 
 

Christ fuhr mit Schallen / von seinen Jüngern allen. / 

Er segnet sie mit seiner Hand / und sandte sie in alle Land. / 

Kyrieleis. 
 

Halleluja, / Halleluja, / Halleluja. / 

Des solln wir alle froh sein; / Christ will unser Trost sein. /  

Kyrieleis. 

 

Fürbitten 
 

V  Jesus verspricht seinen Jüngern: Ihr werdet Kraft empfangen. 

Beten wir um den Heiligen Geist. 

A  Komm, Heiliger Geist, 

erfülle die Herzen deiner Gläubigen 

und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. 
 

V Wir beten für unseren Papst Franziskus,  

 für unseren Bischof Rudolf, für alle Priester und Diakone,  

 für alle Frauen und Männer, die in der Seelsorge tätig sind,  

 für alle Ordensfrauen und Ordensmänner. 

A  Komm, Heiliger Geist, … 
 

V  Wir beten für alle Religionslehrer und Erzieherinnen, 

für alle Mitarbeiterinnen in den caritativen Einrichtungen, 

 für alle Mütter und Väter, Omas und Opas, 

für die vielen Engagierten in den Pfarrgemeinden. 

A  Komm, Heiliger Geist, … 
 

V  Wir beten für alle Getauften, 

für alle, die dich suchen, 

für alle, die mit dir hadern, 

für alle, die nicht mehr an dich glauben können. 

A  Komm, Heiliger Geist, ... 
 

 In der Stille beten wir in unseren eigenen Anliegen. 
 

A  Komm, Heiliger Geist, ... 

 

Vater unser 

 

Segensgebet  
 

Herr, segne uns und erfülle uns mit deiner Kraft. 

Segne uns und stärke uns den Rücken. 

Segne uns und sende uns als deine Zeugen. 
 

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

Amen. 

 

Lied: Halleluja lasst uns singen (GL 790,4) 
 

4.  Halleluja, Ostersegen, / komm herab wie Morgentau, / dich in  

jedes Herz zu legen, / dass es froh nach oben schau / und zu 

neuem Wuchs und Leben / sich in Christus mög erheben. / 

Halleluja, Jesus lebt. / Jesus lebt, Jesus lebt; / Halleluja, Jesus lebt. 
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