
Hausgottesdienst für Familien am 24.5.2020 (Christi Himmelfahrt) 

Lied: Liebe ist nicht nur ein Wort 

Liebe ist nicht nur ein Wort. Liebe, das sind Worte und Taten. 

Als Zeichen der Liebe ist Jesus geboren. 

Als Zeichen der Liebe für diese Welt. 

 

Freiheit ist nicht nur ein Wort. Freiheit, das sind Worte und Taten. 

Als Zeichen der Freiheit ist Jesus gestorben. 

Als Zeichen der Freiheit für diese Welt. 

 

Hoffnung ist nicht nur ein Wort. Hoffnung, das sind Worte und Taten. 

Als Zeichen der Hoffnung ist Jesus lebendig. 

Als Zeichen der Hoffnung für diese Welt. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=QSPpUeMjpPA 

 

Kreuzzeichen 

In Liebe, Freiheit und Hoffnung feiern wir heute Gottesdienst und beginnen ihn im Namen 

des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Einleitung 

Am Donnerstag haben wir den Feiertag „Christi Himmelfahrt“ gefeiert. Ostern ist nun genau 

40 Tage her. Wir feiern, dass Jesus Christus nach dem er von den Toten den Jüngern 

erschienen ist, nun in den Himmel zu seinem Vater aufgenommen wird. Bevor Jesus zu 

seinem Vater geht, gibt er den Jüngern noch eine wichtige Botschaft mit auf den Weg. 

Kyrie 

Kind: Jesus Christus, du bist zu uns wie ein Freund. Herr, erbarme dich! 

Alle: Herr, erbarme dich. 

Kind: Jesus Christus, Du bist auferstanden und lebst. Christus, erbarme dich! 

Alle: Christus, erbarme dich. 

Kind: Jesus Christus, du schenkst uns deine Kraft, den Heiligen Geist. Herr, erbarme dich! 

Alle: Herr, erbarme dich. 

 

Gebet 

Guter Gott, 

wir danken dir dafür, dass du aus Liebe deinen Sohn Jesus vom Tod erweckt hast. Wir freuen 

uns über die Auferstehung und dass du alles zum Guten wendest. Wir bitten Dich, dass Du 

uns immer wieder Dich zeigst in den Menschen, denen wir begegnen.  Darum bitten wir dich 

durch deinen Sohn Jesus und den heiligen Geist, der mit dir lebt bis in Ewigkeit. Amen. 

https://www.youtube.com/watch?v=QSPpUeMjpPA


Lied: Hallelu hallelu hallelu halleluja – Preiset den Herrn 

https://www.youtube.com/watch?v=KgntRldE6OA 
 
Aus der Apostelgeschichte ( Apg 1, 1-11) 

Vierzig Tage waren seit Ostern vergangen. Da erschien Jesus seinen Jüngern noch einmal auf 

einem Berg. Den Jüngern war traurig zumute. Sie spürten: Das war das letzte Mal, dass sie 

Jesus sahen. Da wandte sich Jesus zu seinen Jüngern und sprach: „Seid nicht traurig! Ich 

lasse euch nicht allein zurück. Mein Vater wird euch seinen Geist geben. Der wird auch 

zeigen, was ihr tun sollt. Ihr werdet meine Boten sein in Jerusalem und im ganzen Land und 

bis an das Ende der Erde.“ Als er noch mit ihnen sprach, kam eine Wolke und nahm ihn auf 

vor ihren Augen. Die Jünger aber standen da wie betäubt und starrten zum Himmel. Aber 

plötzlich sagen sie vor sich zwei Männer in leuchtenden Kleidern. Es waren Boten Gottes, die 

sprachen: „Ihr Männer, warum steht ihr da und starrt in den Himmel? Jesus ist zu seinem 

Vater gegangen. Aber freut euch! Er wird wiederkommen.“ Da fassten die Jünger Mut. Sie 

stiegen den Berg hinunter, gingen nach Jerusalem zurück und dankten Gott, der ihnen ein so 

großes Versprechen gegeben hatte. 

Aus: Weth, Irmgard: Neukirchener Kinderbibel, Kalenderverlag des Erziehungsvereins 

 

Auslegung - Katechese 

Die biblische Erzählung von Christi Himmelfahrt ist auch eine Geschichte von Ostern. Wie 

schon die Geschichten in den letzten Wochen. Sie lädt uns ein zu feiern, dass dieser Jesus 

nun neu und anders für uns lebt. Er lebt im Himmel, d.h. im Raum Gottes, in der 

Gemeinschaft mit Gott. Und in dieser Gemeinschaft ist er in neuer Weise auch bei uns. Er 

herrscht mit Gott über Himmel und Erde. Er ist nicht mehr - wie damals - nur an einem Punkt 

der Wirklichkeit gegenwärtig, sondern in aller Wirklichkeit, im ganzen Kosmos, in mir und in 

jedem DU. Alles wird nun von der österlichen Lebens- und Liebeskraft berührt. In jedem DU 

begegne ich Christus, berühre ich Gottes Gegenwart, ergreife ich einen Zipfel vom Himmel. 

Darum kann der Dichter und Mystiker Angelus Silesius sagen: „Halt an, wo laufst du hin? Der 

Himmel ist in Dir! Suchst du Gott anderswo, du fehlst ihn für und für.“ Und so sagen die 

Engel: Was steht ihr da und starrt zum Himmel? Sie könnten ergänzend sagen: Sucht Gott, 

Jesus nicht im Himmel sondern bei euch auf der Erde, in den Begegnungen mit den 

Menschen.  

Es gibt ein Sprichwort, das wenn man sich wünscht, ganz glücklich zu sein, sich „den Himmel 

auf Erden“ wünscht. Das klappt aber nicht, da dieser Wunsch übertrieben ist. Wir haben 

nicht den Himmel auf Erden. Das merken wir vielleicht ab und zu in der Coronazeit. Aber wir 

können in unserer Umgebung etwas von der Schönheit des Himmels entdecken, in der 

Natur, mit den Menschen, mit denen wir zusammen sind. 

Man kann mit den Kindern darüber sprechen: Was, wo und wie der Himmel ist. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KgntRldE6OA


Lied: Weißt du wo der Himmel ist  

Weißt du wo der Himmel ist, 

außen oder innen. 

Eine Handbreit rechts und links, 

Du bist mitten drinnen. 

 

Weißt du wo der Himmel ist, 

nicht so tief verborgen. 

Einen Sprung aus dir heraus. 

Aus dem Haus der Sorgen. 

 

Weißt du wo der Himmel ist, 

nicht so hoch da oben. 

Sag doch ja zu dir und mir. 

Du bist aufgehoben. 

https://www.youtube.com/watch?v=Cc6Hsyhx59Y 

Spielidee: 

Wenn man möchte, kann man nach dem Gottesdienst das „Himmel-Spiel“ spielen. 

Dafür wird auf einem Blatt Papier (bei gutem Wetter auch draußen mit Kreide möglich) eine 

„Himmelsleiter“ gezeichnet, die ca. 15 – 20 Sprossen hat. 

Man teilt sich in gleich große Gruppen ein (mindestens zu zwei). Jede Gruppe sucht sich nun 

in der Umgebung eine Spielfigur (draußen kann es ein Ast, ein Stein o.ä. sein). Das Spiel 

beginnt die Gruppe, deren zusammengerechnete Schuhgrößen die kleinere Summe bildet. 

Dem/r ersten Spieler/in der Gruppe wird von der Spielleitung ein Begriff aus der unten 

aufgestellten Liste zugeflüstert. Nun muss der/die Spieler/ in würfeln: Bei 1 oder 4 wird der 

Begriff gezeichnet, bei 2 oder 5 erklärt, ohne dass das Wort genannt wird, bei 3 oder 6 muss 

der Begriff pantomimisch vorgespielt werden. Raten darf nur die Gruppe des/der jeweils 

Agierenden. Wurde der Begriff erraten, rückt die Spielfigur dieser Gruppe auf der 

‘Himmelsleiter’ ein Feld vor. Dann ist die andere Gruppe an der Reihe. Kann der Begriff von 

einer Gruppe nicht erraten werden (ggf. wird eine Zeit vorgegeben und kontrolliert, 

innerhalb der der Begriff erraten werden muss), hat die andere Gruppe einen Versuch frei. 

Gewonnen hat die Gruppe, deren Spielfigur als erste die Spitze der ‘Himmelsleiter’ erreicht 

hat. Möglich ist es auch, in einer Gesamtgruppe ‘gegen die Uhr’ zu spielen. Jede/r darf 

schätzen, wie lange alle zusammen brauchen, um die ‘Himmelsleiter’ zu ersteigen, d.h. alle 

gefragten Begriffe zu erraten.  

Himmelstor -  Himmelreich – Himmelslicht -  Himmelfahrt  - Himmelbett - Himmelblau – 

Himmeldonnerwetter -  Himmlische Zustände - Jemanden anhimmeln - 

himmelhochjauchzend - Himmelsschlüssel - Himmelszelt - Sternenhimmel - himmelweit - 

Himmelfahrtskommando - Himmel auf Erden - Im siebten Himmel – Himmelsstürmer – 

Himmelsblick – Himmelskönigin – aus heiterem Himmel – im siebten Himmel – der Himmel 

hängt voller Geigen 

https://www.youtube.com/watch?v=Cc6Hsyhx59Y


Fürbitten 

Kind: Wir bitten dich für alle Menschen, die nicht himmelhochjauchzend sondern zu 

todebetrübt sind. Für alle, die sich große Sorgen machen. Gott, unser Vater: 

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

Kind: Wir bitten dich für alle Menschen, die sich für andere einsetzen, zu denen man sagen 

könnte: Dich hat der Himmel geschickt. Gott, unser Vater: 

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

Kind: Wir bitten dich für alle, die sich streiten und keinen Ausweg der Versöhnung finden. 

Gott, unser Vater: 

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

Kind: Wir bitten für alle Menschen, denen es schwer fällt, sich zurückzunehmen und immer 

die „erste Geige spielen“ wollen. Gott, unser Vater: 

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

Kind: Wir bitten dich für alle Menschen, die im Sterben liegen und so dem Himmel näher 

als der Erde sind. Und für alle, die bereits bei Dir im Himmel sind. Gott, unser Vater: 

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Wir schließen alle, die wir liebhaben und an die wir heute denken in das Gebet des Herrn 

ein. Wir beten gemeinsam: 

Vater Unser 

Segen 

Der Herr segne dich. Der Herr behüte dich. Er begleite dich auf all deinen Wegen und fülle 
dein Herz mit Liebe. So segne uns der gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 
 

Lied: Da berühren sich Himmel und Erde, GL 798 

https://www.youtube.com/watch?v=pvCNRzL6_wk 

Wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen, 
und neu beginnen, ganz neu, 
Da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns, 
Da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns. 
Wo Menschen sich verschenken, die Liebe bedenken, 
und neu beginnen, ganz neu, 
Da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns, 
Da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns. 
Wo Mensch sich verbünden, den Hass überwinden,                                                                               
und neu beginnen, ganz neu, 
Da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns, 
Da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns. 

https://www.youtube.com/watch?v=pvCNRzL6_wk

