
Festtagsandacht für Zuhause, Christi Himmelfahrt 

Suchen Sie sich einen Ort in der Wohnung, der Ihnen gut für das Gebet scheint. Das kann 

(gerade zu mehreren) ein Tisch sein oder ein Sessel... Vielleicht können Sie ein Kreuz auf den 

Tisch legen und die Osterkerze dazu stellen. Auch die aufgeschlagene Bibel und ein kleiner 

Blumenstrauß oder eine Topfpflanze machen Ihren Tisch zum Altar. Wenn Sie gern singen, 

suchen Sie sich Ihre Lieblingslieder aus dem Gotteslob heraus und fügen sie ein, wo Sie es für 

gut halten. Zum Fest Christi Himmelfahrt passen gut: GL 319, 339 sowie die Lieder zum Heiligen 

Geist GL 341-351 und 768-774 (Anhang Bistum Erfurt) Alle Gebete sind in der Wir-Form 

formuliert. Wenn Sie allein sind, ändern Sie entweder in „ich“ oder machen Sie sich bewusst, 

dass Sie –obwohl jede für sich – mit vielen anderen gemeinsam Gottesdienst feiern. 

 Die Osterkerze anzünden 

Wir entzünden die Osterkerze. Sie erinnert uns daran: Christus ist auferstanden. Das feiern wir jetzt 

schon 40 Tage lang und auch heute. Wir feiern zu Hause Gottesdienst und sind verbunden mit allen, 

die heute in die Kirche gehen. Wir schließen uns ihrem Gebet und ihrer Gemeinschaft an, aber für 

uns gibt es gute Gründe zu Hause zu bleiben. So sind wir hier aus ganzem Herzen, um Jesus Christus 

zu begegnen und beginnen: 

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

Nun können Sie eines der Lieder singen, die oben aufgeführt sind. 

 Einführung und Gebet 

Heute feiern die Christen in aller Welt das Fest Christi Himmelfahrt. 40 Tage sind seit dem 

Osterfest vergangen, soviel Zeit, wie vom Aschermittwoch zu Ostern. Ist der Osterglaube bei 

uns angekommen? Die Jünger hatten in dieser Zeit, so berichtet die Bibel, viele Gelegenheiten, 

Jesus als dem Auferstandenen zu begegnen. Wie stand es mit unserem Begegnungen in dieser 

Zeit, denen mit Jesus selbst und denen mit Menschen, durch die er uns begegnen wollte? In 

einer kurzen Stille stellen wir uns vor ihn und bitten um seine Nähe.  

Guter Gott, erfülle unsere Herzen mit Dankbarkeit und Freude. In der Himmelfahrt deines Sohnes 

hast du auch uns erhöht. Schenke uns festes Vertrauen, dass wir zu der Herrlichkeit des Himmels 

gerufen sind, in die Christus uns vorausgegangen ist. Er lebt und herrscht mit dir und dem 

Heiligen Geist in Ewigkeit. Amen. 

 Evangelium lesen: Mt 28,16-20 

Es ist der zweite Abschied von Jesus, von dem berichtet wird, aber er ist ganz anders als der 

erste. Damals am Karfreitag mit Kreuz und Tod schien alles aus, hier scheint alles erst los zu 

gehen. Der Herr voll Macht über Himmel und Erde und die Jünger als seine Beauftragten in aller 

Welt. Man fühlt es knistern. Einige hatten Zweifel, aber der Auftrag zum Losgehen, zur 

Verkündigung der Lehre Jesu und zur Taufe geht an alle. Was kann ihnen dabei helfen? Der 

letzte Satz gilt auch uns: Siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Nicht nur bei 

euch, wie die frühere Einheitsübersetzung schrieb, sondern tatsächlich mit euch. Ein wenig und 

nicht umsonst erinnert der Satz, der am Ende des Matthäusevangeliums steht, an den „Gott mit 



uns“, der Mose am Dornbusch seine bleibende Nähe und seinen Auftrag gibt, das Volk Israel aus 

Ägypten herauszuführen. Hier scheint auf, was wir in diesen Wochen aus dem 

Johannesevangelium gehört haben: Ich und der Vater sind eins.  

Wir können überlegen, wo konkret unser Gott mit uns ist und in welchen Situationen wir uns 

diese Nähe gegen alle Verunsicherung und alle Zweifel wünschen. Wir können auch einen 

Schritt weitergehen: Wer in unserer Umgebung braucht diese Zusage gerade von und durch 

uns? Wie könnte es aussehen, wenn wir sie der Nachbarin, der Familie von Nebenan, dem 

Mann vor uns an der Kasse zusprechen? Geht in eure Welt, meint Jesus.  Ich lade Sie ein, diese 

Menschen schon heute mit ihrem Namen und ihrem Anliegen vor Gott zu bringen. Das ist der 

eigentliche Sinn von Fürbitten. Wir dürfen ja sicher sein, dass er auch mit ihnen ist. Und 

vielleicht hören sie demnächst auch davon durch uns.  

 Vaterunser 
 

 Abschluss und Segen 

Gott segne uns mit der Gabe der Freude, die uns das Leben neu sehen lässt. Stärke uns mit 

der Gabe der Freude, die uns Schwierigkeiten überwinden lässt. Vollende uns durch die Gabe 

der Freude, die uns Platz in deinem Reich finden lässt. 

Heute ist auch Vater- oder besser Herrentag (Himmelfahrt des Herrn) und eigentlich ist an diesem 

Tag fest im Bistumskalender die Männerwallfahrt eingeplant. Wie so vieles ist das in diesem Jahr 

anders. Sie können aber selbst auf Wallfahrt gehen (vielleicht zu einem Bildstock oder einer Kapelle 

in der Nähe?) Einen Impuls für Ihren Weg finden Sie ebenfalls auf der Bistumshomepage unter 

Männerwallfahrt. https://www.bistum-erfurt.de/mw20/ 

In der Zeit zwischen Himmelfahrt und Pfingsten wird in der Kirche traditionell die Pfingstnovene, ein 

neuntägiges Gebet um den Heiligen Geist gebetet, schließen Sie sich mit der Pfingstsequenz an?  

Komm herab, o Heilger Geist, der die finstre Nacht zerreißt, strahle Licht in diese Welt.  

Komm, der alle Armen liebt, komm, der gute Gaben gibt, komm, der jedes Herz erhellt.  

Höchster Tröster in der Zeit, Gast, der Herz und Sinn erfreut, köstlich Labsal in der Not, 

in der Unrast schenkst du Ruh, hauchst in Hitze Kühlung zu, spendest Trost in Leid und Tod. 

Komm, o du glückselig Licht, fülle Herz und Angesicht, dring bis auf der Seele Grund. 

Ohne dein lebendig Wehn kann im Menschen nichts bestehn, kann nichts heil sein noch gesund. 

Was befleckt ist, wasche rein, Dürrem gieße Leben ein, heile du, wo Krankheit quält. 

Wärme du, was kalt und hart, löse, was in sich erstarrt, lenke, was den Weg verfehlt. 



Gib dem Volk, das dir vertraut, das auf deine Hilfe baut, deine Gaben zum Geleit. 

Lass es in der Zeit bestehn, deines Heils Vollendung sehn und der Freuden Ewigkeit. Amen 


