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Vorbereitung

•  Überlegt wo ihr den Gottesdienst feiern wollt. 
Am Esstisch, in einem Sitzkreis, im Wohnzimmer…?

•  Zündet eine Kerze an und legt oder stellt in die Mitte ein Kreuz.

• Druckt für jede/n den Gottesdienstablauf aus und verteilt die Sprecherrollen. 

• Besorgt ein Räucherstäbchen, aber zündet es noch nicht an. 

•  Manche Lieder sind im Gotteslob zu fi nden, andere nur online – als Noten 
und Texte und/oder als YouTube Video. Bereitet Bücher/Texte vor und 
öffnet auf einem Laptop die gewünschten Videos.

Gesang
  Wo Menschen sich vergessen
  Text und Noten GL 821 oder  God for You(th) 575

Liturgischer Gruß und Einführung
 V  Kennst du die alte Geschichte von Hans Guck-in-die-Luft? Der Junge, 

der immer nur nach oben schaute und der deswegen ins Wasser fi el?

   Heute, an Christi Himmelfahrt, hören wir in der Apostelgeschichte eine 
andere „Hans Guck-in-die-Luft“ Geschichte. 

   »Warum steht ihr hier und schaut nach oben?“ fragen die weiß gekleideten 
Männer die Jünger. Um allen Völkern der Welt von Jesus zu erzählen, 
mussten sie – und müssen wir – mutig nach vorne schauen.

 V  Beginnen wir im Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. 

 A Amen. 

Kyrie  
 V  Im Kyrie bekennen wir Jesus, unseren Bruder und Herrn: 

Kyrieruf (GL 155)

  Sprecher/in 1 
   Jesus, du öffnest unsere Herzen, um dich zu erkennen.

  Sprecher/in 2
   Jesus, du rufst uns zu, deine Zeugen und Zeuginnen zu werden. 

  Sprecher/in 3
   Jesus, du bist bei uns heute und an jedem Tag. 
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Lied
 Du bist heilig, Du bringst Heil
 Text und Noten GL 809 oder God for You(th) 149

Fürbitten
 V  Wenn wir unsere Welt anschauen, merken wir auch, wie weit wir noch 

gehen müssen, bevor das Reich Gottes unter uns ist. Es gibt noch viele 
Baustellen. Lasst uns in unseren Fürbitten, die Nöte und Sorgen der Welt 
vor Gott bringen. 

   Dabei zünden wir ein Räucherstäbchen an. Der Rauch soll uns ein 
Zeichen sein, dass unsere Gebete aufsteigen zu Gott.

  Hier könnt ihr frei bitten und Gott sagen, was euch wichtig ist.

Vaterunser
 V  Alle unsere Bitten, auch die unausgesprochenen und die, die wir nicht in 

Worte fassen können, bringen wir vor Gott, so wie Jesus uns gelehrt hat:

  Vater unser im Himmel…

Segensgebet
 Sprecher/in 1
   Gott öffne unsere Augen, seine Wunder wahrzunehmen.

 Sprecher/in 2
   Gott wandle unsere Herzen, um mit Anderen mitzufühlen. 

 Sprecher/in 3
   Gott stärke unseren Willen, dort anzupacken, wo es nötig ist.

 V  So segne uns der lebendige und liebende Gott,
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.

 A Amen. 

 V Lasst uns gehen, den Frieden Gottes zu teilen.

Schlusslied
 Hevenu schalom alejchem  
 (Wenn ihr euch traut, steht auf und tanzt im Kreis.)
  Text und Noten  God for You(th) 203 oder 

www.franzdorfer.com/N/Hewenu%20Schalom%20Alejchem%20-%20Partitur-am.pdf
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Tagesgebet
 V  Lebendiger Gott,

durch deinen Sohn Jesus Christus
ist deine neue Welt des Friedens und der Freude 
schon bei uns angebrochen.
Gib uns die Kraft,
daran mitzubauen
und anderen davon zu erzählen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

 A Amen.

Lesung Apostelgeschichte 1,1-11

 V  Verehrter Theophilus, in meiner ersten Schrift habe ich alles berichtet, 
was Jesus tat und lehrte, von Anfang an bis zu dem Tag, an dem er in den 
Himmel aufgenommen wurde. Zuvor gab er den Aposteln Anweisungen 
für die Zukunft. Er hatte sie früher mit dem Beistand des Heiligen Geistes 
ausgewählt. Nach seinem Leiden und Sterben hatte er sich ihnen wieder-
holt gezeigt und ihnen die Gewissheit gegeben, dass er lebte. Während 
vierzig Tagen kam er damals zu ihnen und sprach mit ihnen darüber, wie 
Gott seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden werde.

   Als Jesus wieder einmal bei ihnen war und mit ihnen aß, schärfte er ihnen 
ein: »Bleibt in Jerusalem und wartet auf den Geist, den mein Vater ver-
sprochen hat. Ich habe euch sein Kommen angekündigt, als ich euch 
sagte: ›Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald mit 
dem Geist Gottes getauft werden.‹« 

   Die Versammelten fragten Jesus: »Herr, wirst du dann die Herrschaft Gottes
in Israel wieder aufrichten?« Jesus antwortete: »Mein Vater hat festgelegt, 
welche Zeiten bis dahin noch verstreichen müssen und wann es so weit 
ist. Ihr braucht das nicht zu wissen. Aber ihr werdet mit dem Heiligen 
Geist erfüllt werden, und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall 
als meine Zeugen aufzutreten: in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien 
und bis ans äußerste Ende der Erde.« Während er das sagte, wurde er 
vor ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf, sodass sie ihn 
nicht mehr sehen konnten.

   Als sie noch wie gebannt nach oben starrten und hinter ihm hersahen, 
standen plötzlich zwei weiß gekleidete Männer neben ihnen. »Ihr Galiläer«, 
sagten sie, »warum steht ihr hier und schaut nach oben? Dieser Jesus, 
der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird auf dieselbe 
Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt weggehen sehen!«
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Lobpreis
 V  Gott hat für uns so viel gemacht! Sein Reich ist schon bei uns 

angebrochen. Lasst uns ihn gemeinsam dafür preisen. 
   Wir sprechen gemeinsam ein Lobgebet. 

Das geht so: Der/die Vorsprecher/in sagt den einleitenden Satz, der das Thema 
vorgibt, und die weiteren Teilnehmer/innen nennen Beispiele – in Stichworten – , 
wofür sie Gott dankbar sind. 

 V  Schöpfer Gott,
du hast eine Welt voller Wunder und Schönheit geschaffen.
Wir preisen dich und danken dir:
A: Für… (Gib ein Beispiel aus der Natur.)

 V  Liebender Gott,
du gabst uns deinen einzigen Sohn,
um uns das Leben in Fülle zu ermöglichen.
Wir preisen dich und danken dir:

 A Für… (Was macht für dich das Leben wertvoll?)

 V  Tröstender Gott,
dein Sohn Jesus heilte die Kranken und tröstete die Traurigen.
Wir preisen dich und danken dir:

 A Für… (Wer oder was gibt dir Trost?)

 V  Begeisternder Gott, 
du gibst uns Hoffnung und Mut immer wieder neu zu beginnen.
Wir preisen dich und danke dir:

 A   Für… (Welche neue und hoffnungsvolle Ideen oder Initiativen 
nimmst du wahr?)

 V  Wir preisen dich und danken dir, Vater,
Herr des Himmels und der Erde, 
und stimmen ein Loblied an:
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Zwischengesang
 Singt dem Herrn alle Völker 
 Text und Noten GL 810 oder God for You(th) 666
  Video www.youtube.com/watch?v=XBm0AnvBVGo

 Tipp: Singt den Kehrvers mit und hört bei den Strophen zu. 

Evangelium
 V Aus dem Evangelium nach Matthäus  Mt 28,16-20

 A Ehre sei dir, o Herr.

   Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, zu dem Jesus sie bestellt 
hatte. Als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, doch einige hatten 
auch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte: »Gott hat mir unbeschränkte 
Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht nun zu 
allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und 
Jüngerinnen! Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes, und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen 
habe. Und das sollt ihr wissen: Ich bin immer bei euch, jeden Tag, 
bis zum Ende der Welt.«

 V Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
 A Lob sei dir, Christus.
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Auslegung
 V  In der Lesung und im Evangelium hörten wir, wie die Jünger eine Aufgabe 

bekommen haben: Sie sollen in aller Welt das bezeugen, was sie mit
Jesus erlebt haben, damit weitere Menschen zum Weg Jesu kommen. 
Um diese Berufung zu verfolgen, nützt es nichts, in den Himmel zu 
schauen und von einem zukünftigen Reich Gottes zu träumen. 

   Stattdessen sollen sie ihre Aufmerksamkeit auf die Menschen und die 
Welt lenken, um erkennen zu können, wo Gottes Herrschaft schon jetzt 
einbricht. Nur so können sie die Frohe Botschaft weitergeben und an 
Gottes neuer Welt mitbauen.

   Wie die Jünger sind auch wir berufen, von Gottes neuer Welt Kunde zu 
geben und daran mitzubauen. Dafür müssen wir die Augen offen halten, 
und nach vorne schauen.


