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Christi Himmelfahrt 
Familiengebet zu Hause 

21.05.2020   

 

Vorbereitung 

Sucht euch einen schönen Platz für euer Familiengebet zu Hause. Vielleicht habt ihr 

schon eine Gebetsecke mit einem Kreuz? Oder ihr legt ein Tuch auf den Boden, stellt 

ein Kreuz dazu, eine Kerze, Blumen…  

Versammelt euch an eurem Gebetsplatz als Familie, zündet eine Kerze an und los geht’s!  

Wenn ihr das Gebet kürzen wollt, lasst die blauen Texte weg.  

 

 LIED ZU BEGINN: Einfach spitze  

Noten im Anhang… zum Mitsingen: https://www.youtube.com/watch?v=OSQV_qbHbrk 

 

 KREUZZEICHEN 

 
Eine/r:  Wir beginnen unseren Gottesdienst mit einem Kreuzzeichen.  

Das Kreuzzeichen bedeutet: ich gehöre ganz zu Gott.  
 
Alle:  Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

 EINLEITUNG  
 
Eine/r:  Heute feiern wir Christi Himmelfahrt. Wir denken daran, dass es eine Zeit gab, in der Jesus als 

Mensch hier auf der Erde unter uns Menschen lebte. Diese Zeit ist nun vorbei. Jesus 
verabschiedete sich und wurde in den Himmel aufgenommen.   
Aber Himmelfahrt, das bedeutet nicht: Jesus ist ein für allemal abgereist.  
Himmelfahrt, das heißt: Jesus bleibt da! Wie das gelingt, sagt das heutige Evangelium.  

 H. und H. Schulze-Berndt. Einsteigen ins Leben, Gottesdienste in der Fasten- und Osterzeit. Herder, Freiburg, 2005 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=OSQV_qbHbrk
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 KYRIE 
Jesus, du bleibst bei uns, dich wollen wir grüßen im Kyrie:  

 
Eine/r:   Herr Jesus, du bist da. – 
Alle:   Herr, erbarme dich. 
  
Eine/r:   Herr Jesus, du bist und bleibst einer von uns. –  
Alle:   Christus, erbarme dich. 
  
Eine/r:  Herr Jesus, du hast einen Auftrag für uns. –  
Alle:   Herr, erbarme dich. 
 

 EVANGELIUM Lesejahr A, Matthäus 28,16-20 in der Fassung „Evangelium in leichter Sprache“   
 
Bevor wir das Evangelium hören, machen drei kleine Kreuze auf die Stirn, auf den Mund und auf das 
Herz. Damit wollen wir sagen: ich will über dein Wort nachdenken (Stirn), ich will darüber sprechen, 
deine Botschaft verkünden (Mund) und ich will es im Herzen bewahren (Brust), mich davon berühren 
lassen.  
 
Eine/r: + Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
  (alle machen ein Kreuzzeichen auf Buch, Stirn, Mund und Brust) 
 

Jesus wollte seinen Freunden zeigen, dass er lebt.  
Und dass er immer bei ihnen bleibt.  
Auch wenn Jesus bei seinem Vater im Himmel ist.  
Dafür wollte Jesus seine Freunde auf dem Berg treffen.    
 
Die Freunde gingen auf den Berg.  
Als die Freunde Jesus sahen, freuten sie sich.  
Die Freunde fielen vor Jesus nieder. 
 Einige Freunde aber dachten:  
Ist das wirklich Jesus? Ist er wirklich auferstanden?  
 
Jesus sagte zu den Freunden:  
Ich gehe jetzt zu meinem Vater im Himmel.  
Dann kann ich für euch noch mehr tun als vorher.  
Darum geht zu allen Menschen auf der ganzen Erde.  
Ihr sollt allen Menschen von mir erzählen.  
Alle Menschen sollen wissen, dass ich sie lieb habe.  
Alle Menschen sollen wissen, dass ich für sie da bin.  
Alle Menschen sollen hören, was ich erzählt habe.  
Alle Menschen soll so leben, wie ich es vorgemacht habe.    
 
Darum sollt ihr alle Menschen taufen.  
Taufen heißt: Die Menschen in Wasser tauchen.  
Und dabei beten.  
Ihr sollt die Menschen taufen im Namen von Gott:  
Im Namen des Vaters.  
Und im Namen des Sohnes.  
Und im Namen des Heiligen Geistes.  
Ich bin alle Tage bei euch.  
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Bis zum Ende der Welt.  
Darauf könnt ihr euch verlassen.  

https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-christi-himmelfahrt 

 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 

Alle:  Lob sei dir, Christus. 

 

 

 GEDANKEN ZUM EVANGELIUM  
Ein Kind fragt seine Mutter: „Der Himmel ist doch da oben, oder?“ – und es zeigt in die Luft. 

„Welchen Himmel meinst du?“, fragt die Mutter. „Na, den Himmel!“ „Meinst du den Himmel, an 

dem die Wolken sind und wo die Flugzeuge fliegen?“, fragt die Mutter weiter. „Nein, den richtigen 

Himmel“, antwortet das Kind, „wo die Engel sind.“  Da sagte die Mutter: „Der Himmel, den du 

meinst, ist dort, wo Gott ist, und Gott ist überall. Deshalb ist auch der Himmel nicht irgendwo über 

uns, sondern überall – in uns und um uns herum. Wir können ihn nur noch nicht sehen, weil Gott uns 

zuerst andere Augen und ein anderes Herz geben muss.“  (Gerhard Lohfink)  

Wir sind alle schon im Himmel angekommen: Durch die Himmelfahrt hat Gott Himmel und Erde neu 

miteinander verbunden. Jesus ging aus der sichtbaren in die unsichtbare Welt. Jesus hat den Himmel 

geerdet und die Erde an den Himmel gekoppelt. Wir können den Himmel, die Nähe Gottes spüren 

und dort erfahren, wo Menschen glauben und die Liebe weiterschenken.  

Schreibt nun auf Papierwolken, wo ihr in eurem Leben 

den Himmel auf Erden (d.h. die Nähe Gottes) erfahren 

und erleben können.  

 

 

 

 

 

Katholische Kirche Vorarlberg, Familien feiern Kirchenjahr – Christi Himmelfahrt. Feldkirch. 2004-2005. 

 LIED Da berühren sich Himmel und Erde (Wo Menschen sich vergessen), Noten im Anhang 
Zum Mitsingen: https://www.youtube.com/watch?v=COsE8boOySE   

 

  



4 
 

 FÜRBITTEN 

An dieser Stelle kann jeder einfach frei eine Bitte formulieren („Guter Gott, ich bitte dich für…“) und 

wir können gemeinsam beten „Wir bitten dich erhöre uns“.  

Für jede Bitte könnt ihr auch ein Teelicht an eurer brennenden großen Kerze anzünden und zum 

Kreuz, Bild stellen.  

Oder ihr betet:  

Guter Gott, du bist nicht in einem fernen Himmel, sondern mitten unter uns. Wir bitten dich:    

Eine/r:  Lass uns immer spüren, dass du und nahe bist, dass dein Himmel unter uns ist.  
Alle:  Wir bitten dich, erhöre uns.  

Eine/r:  Hilf uns, begeistert von dir und deinem Himmel zu erzählen.  
Alle:  Wir bitten dich, erhöre uns.  
 
Eine/r:  Lass uns aufeinander zugehen, damit viele Menschen erfahren, dass dein Himmel in jedem 

von uns ist.  
Alle:  Wir bitten dich, erhöre uns.  

Eine/r:  Schenke allen Menschen deinen Himmel und hilf uns, den Weg zu dir zu finden.  
Alle:  Wir bitten dich, erhöre uns. 

 VATER UNSER 

Eine/r:  Wir wollen gemeinsam beten:  

Alle:  Vater unser…  

  SEGENSBITTE 
Eine/r: Am Ende unseres Familiengebetes möchten wir um Gottes Segen bitten:  

Es segne und begleite uns und alle, 
an die wir gedacht und für die wir gebetet haben, 
der lebendige und gute Gott – 
(alle machen dazu das Kreuzzeichen) 
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
 

Alle:  Amen. 
 

 LIED: Der Vater im Himmel segne dich 

(Noten im Anhang… zum Mitsingen: https://www.youtube.com/watch?v=hG8V3TKOsHU) 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=hG8V3TKOsHU
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Anhang:  
 

 VIDEO:  
Christi Himmelfahrt erklärt https://www.katholisch.de/artikel/13417-christi-himmelfahrt-fur-kinder-

erzahlt 

 

 Alternative Katechese nach dem Evangelium  
Vorbereiten:  Jesusbild; blaue und weiße Chiffontücher oder Servietten (Himmel - Wolke) zum Verdecken des 

Jesusbildes;  

Wir haben gerade die Geschichte von der Himmelfahrt Jesu kennen gelernt. Jesus ist in den Himmel 

emporgestiegen, eine Wolke kam und er verschwand. Seine Freunde schauten zum Himmel und 

sahen ihn nicht mehr. Wenn wir heute zum Himmel schauen, wohin schauen wir dann? (AW: nach oben) 

 Ja und wenn wir da rauf schauen, was sehen wir da alles?  (AW: Wolken, Vögel, Regenbogen, Gewitter, Sonne, 

Sterne, Mond, Ballon, Blitze, Flugzeug...)  

Es gibt also ganz viele Dinge am Himmel da oben. In dem Himmel, den wir alle kennen. Aber es gibt 

auch noch einen anderen Himmel!  Nämlich einen "unsichtbaren Himmel", einen Himmel den wir mit 

unseren Augen gar nicht sehen können. Er bleibt unseren Augen verborgen. Diesen Himmel kann 

man aber spüren und er hat etwas mit Glück zu tun.  Diesen unsichtbaren Himmel kann ich euch jetzt 

nicht einfach zeigen, aber ihr könnt ihn sicherlich spüren.  Dabei denken wir an Jesus: Er hat die 

Menschen immer wieder glücklich gemacht. Er hat Kranke geheilt und Menschen liebgehabt, die 

sonst keine Freunde hatten und hat mit ihnen gegessen. Er hat traurige Menschen froh gemacht. So 

hat Jesus diese Menschen glücklich gemacht und ihnen "himmlische Momente" geschenkt.  Und bei 

uns ist es auch so. Genau dann, wenn es uns nämlich so richtig gut geht und wir glücklich sind, spüren 

wir ein kleines Bisschen von diesem "unsichtbaren Himmel" in dem Jesus lebt. Dann ist er da, wo wir 

sind.  Wenn ihr jetzt in unsere Mitte schaut, woran erinnert euch das?  (AW: Himmel) Genau, auch wir 

haben hier ein Stückchen Himmel, jetzt möchte ich euch bitten langsam unseren Himmel in der Mitte 

zu öffnen.  (Jesusbild wird sichtbar) 

Unter diesen Wolken war unser Jesusbild verborgen. Auch wenn wir ihn vorher nicht gesehen haben, 

war Jesus trotzdem in unserer Mitte! Hier versteckt in unserem Himmel. Er ist immer mitten unter 

uns. Auch jetzt gerade. Wir können ihn nicht sehen, aber er ist da.  Jesus ist ganz nah bei den 

Menschen, er ist nicht im Himmel bei den Wolken, sondern mitten unter uns!  

Quelle: Praxismodelle für den Workshop „KiGoDi in der Pfarre St. Koloman“                                                                                        

Dipl. PAss Karin Funiak, VL Josefa Fischer, RL Isabella Pfeiffer 

https://liturgie.dsp.at/sites/www.dsp.at/files/u1653/widrich_kindergottesdienste_im_jahreskreis.pdf 

 

 

Diese Gottesdienstvorlage ist nur für den privaten Gebrauch gedacht, die Vervielfältigung 

der Lieder und Texte ist nicht gestattet.  

 

  

https://www.katholisch.de/artikel/13417-christi-himmelfahrt-fur-kinder-erzahlt
https://www.katholisch.de/artikel/13417-christi-himmelfahrt-fur-kinder-erzahlt
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