
Hausgebet an Christi Himmelfahrt 2020 

Suchen Sie in Ihrer Wohnung einen guten Ort, um zu beten. Zünden Sie eine Kerze an; sie ist ein 
Zeichen für die Gegenwart Christi. Wenn Sie sich an einen Tisch setzen, können Sie ein Kreuz auf 
den Tisch legen. Wer gerne singt, kann andere Lieder aus dem „Gotteslob“ als die angegebenen 
auswählen. Sie können die Lieder auch weglassen. 
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Kreuzeichen 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Lied 
„Herr Du bist mein Leben“ (Gotteslob 456, 1+3-4) 

Rückblick auf die Woche 
Denken Sie an das, was Sie in den Tagen seit dem letzten Sonntag erlebt und erfahren haben. 
Worüber haben Sie sich gefreut? Was hat Ihnen gutgetan? 
Was hat Sie geärgert? Worüber waren Sie enttäuscht? 
Wenn Sie gemeinsam das Hausgebet halten, können Sie sich gegenseitig davon erzählen. 

Gebet 
Gott, du traust uns Menschen zu, dass wir deine Zeugen und Verkünder sind. Wir bitten dich: 
Mach die Herzen von Menschen hell und weit, dass sie dir in deiner Kirche dienen. Führe die 
Gerufenen zusammen und lass sie eins sein in Freude. Sende uns Geistliche die den Glauben 
Vorleben, die Frohe Botschaft verkünden und die Sakramente mit uns feiern. Sende Arbeiter in 
deinen Weinberg, die Diener der Einheit und Geschwisterlichkeit in unserer Kirche sind. Dir sei 
Lobpreis und Dank in Ewigkeit. Amen. 
 



Lied 
„Alles meinem Gott zu ehren“ (Gotteslob 455, 1-2+4) 

Evangelium (Mt 28, 16-20) 
16 Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. 
17 Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber hatten Zweifel. 
18 Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf 
der Erde. 
19 Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes 
20 und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin mit euch alle 
Tage bis zum Ende der Welt. 
 
Impuls zum Evangelium: 

• Das ist ein konkreter Auftrag des Evangeliums! Keine symbolische Verbrämung. Doch 
was bedeutet dies für mich: Ich soll missionieren? Wie verstehen wir das heute? „Nicht 
versuchen zu bekehren, sondern vorleben“ sagt Papst Franziskus. Mit wem sprechen ich 
über mein Christsein und Jesu in meinem Herzen? 

• Das Wort und Handeln Jesu soll unsere Mitte sein. Große Worte doch bitte keine Sorge! 
Vielleicht ist das einfacher als wir denken. Sind wir mit unserer Lebenserfahrung darauf 
nicht bestens vorbereitet? Der Hl. Geist, von Jesus nach seiner Himmelfahrt uns an die 
Seite gestellt wird uns auf diesem Weg begleiten 

• „…und lehrt sie alles zu befolgen was ich euch geboten habe.“ (V.20). Dom Hélder 
Camara der brasilianischer Erzbischof von Olinda und Recife gibt uns hier als wertvolle 
Wegweisung: „Vergiss nicht, dass für viele Menschen dein Leben das einzige Evangelium 
ist, das sie lesen werden.“ Heute mehr denn je. 

Lied 
„Ihr Christen, hoch erfreuet euch“ (Gotteslob 339, 1-2+5) 

Vaterunser 

Segensbitte 
Tiefer Frieden sei die Kraft deiner Sendung in unserem Herrn Jesus Christus. 

Den tiefen Frieden im Rauschen der Wellen - wünsche ich dir. 
Den tiefen Frieden im schmeichelnden Wind - wünsche ich dir. 
Den tiefen Frieden über dem stillen Land - wünsche ich dir. 
Den tiefen Frieden unter den leuchtenden Sternen - wünsche ich dir. 
Den tiefen Frieden vom Sohn des Friedens unserem Herrn - wünsche ich dir. 

Darin segne uns der allmächtige Gott,  der Vater, der Sohn und der Hl. Geist. A: Amen 

Lied 
„Erhabner Fürst der Ewigkeit“ (Gotteslob 811, 1-3) 
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