
Hausgottesdienst am 21.Mai 2020 zu Christi Himmelfahrt mit Kindern

Vorbemerkung: 
Auch am heutigen Feiertag sind wir wieder 
eingeladen Hausgottesdienst in der Familie zu feiern. 
So bleiben wir auch weiterhin im Gebet füreinander 
und miteinander verbunden.  
Bereiten Sie sich dazu einen für Sie geeigneten Ort vor 
- mit einer (Oster-)Kerze, Blumen, einem Kreuz und 
einer Bibel.  
Für die Vorüberlegungen zur Lesung können Fotos von 
besonders schönen Erinnerungen wie z.B. von einer 
Feier oder einem besonderen Urlaub herausgesucht 
werden. Je nach Alter der Kinder ist für die Aktion 
folgendes vorzubereiten: kleine Wolken oder 
Wortkarten (mit Loch), Schnüre, ein kurzer Stab. 
Lieder aus dem Gotteslob sind auch im Internet u.a. 
auf Youtube zu finden oder können auch gesprochen 
werden. 

ERÖFFNUNG 

Lied: Gotteslob Nr. 472 „Manchmal feiern wir“ 
https://www.youtube.com/watch?v=IWFCkd0PFoM 
 

Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Kyrie: 
1) Herr Jesus Christus, du hast uns von Gott erzählt. 
– Herr, erbarme dich. 
 

2) Herr Jesus Christus, du lässt uns nicht allein.    
     – Christus, erbarme dich. 
 

3) Herr Jesus Christus, du gibst uns Kraft und Mut. 
     – Herr, erbarme dich. 
 

Voll Dankbarkeit und Vertrauen feiern wir jetzt 
Gottesdienst, dafür ehren wir Gott im Gloria: 
 

Gloria: GL Nr. 383 „Ich lobe meinen Gott“ 
https://www.youtube.com/watch?v=qcSxeXfS8uk 
 

Gebet 
Guter Gott, am heutigen Himmelfahrtsfest erinnern 
wir uns daran, dass Jesus in den Himmel 
aufgenommen wurde. Er ist ganz bei dir, seinem 
Vater. Du hast die Menschen aber nicht allein 
gelassen. Du gehst mit uns und kennst unsere 
Sorgen und auch die Freuden unseres Lebens. Lass 
uns im Hören deines Wortes deine Gegenwart 
spüren. Amen. 

 

 

 

 

WORTGOTTESDIENST 

Vorüberlegungen zur Lesung: 
Es gibt viele Momente im Leben, an die wir uns 
gerne erinnern. Das sind meistens schöne 
Erlebnisse, vielleicht auch einzigartige.  
Tauscht euch darüber aus. Wer Fotos dazu hat, kann 
auch Bilder dazu anschauen und überlegen, was 
diese Ereignisse so besonders gemacht hat.  
Auch die Jünger haben viel erlebt mit Jesus. Sie aber 
haben keine Fotos davon, sondern nur ihre 
Erinnerung. Bevor Jesus seine Jünger verlässt, 
erinnert er sie nochmal daran, was sie alles erlebt 
haben. 
 

Lesung aus der Apostelgeschichte: Apg 1,1-11 
(nach: Irmgard Weth: Neukirchener Kinder-Bibel, S. 256) 

Jesus geht zum Vater 
Vierzig Tage waren seit Ostern vergangen. Jesus 
zeigte sich seinen Jüngern immer er wieder. Dieses 
Mal erschien er ihnen auf einem Berg. Die Jünger 
waren traurig, denn sie spürten: Dies war das letzte 
Mal sein, dass sie Jesus sehen werden. 
Da sagte Jesus zu seinen Jüngern: „Seid nicht traurig! 
Ich lasse euch nicht allein zurück. Mein Vater wird 
euch seinen Geist schicken. Er wird euch Kraft geben 
und euch 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 das gesagt hatte, kam eine Wolke und nahm ihn 
auf vor ihren Augen. Die Jünger aber standen da wie 
betäubt und starrten zum Himmel.  
Aber plötzlich waren bei ihnen zwei Männer. Es 
waren Boten Gottes, die sagten: „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 und gingen nach Jerusalem zurück und 
dankten Gott, der ihnen ein so großes Versprechen 
gegeben hatte. 
 

Lied: GL 873/1 „Der Himmel geht über allen auf.“ 
https://www.youtube.com/watch?v=APCOUTKpCV8 
 

Aktion: 
In dem Moment als Jesus in den Himmel 
aufgenommen wurde, gingen den Jüngern bestimmt 
viele Gedanken durch den Kopf. Sie haben Jesus 
nachgeblickt und sich erinnert, was sie alles mit ihm 
erlebt haben. 
Überlegt an was sich wohl die Jünger alles erinnern 
könnten und schreibt es auf kleine Wolken (oder 
auch einfache Wortkarten). 

https://www.youtube.com/watch?v=IWFCkd0PFoM
https://www.youtube.com/watch?v=qcSxeXfS8uk
https://www.youtube.com/watch?v=APCOUTKpCV8


Auch eure besondere Momente könnt ihr auf solche 
Wolken/Wortkarten schreiben. Hängt nun Fäden 
daran und befestigt alle Wolken an einem kleinen 
Stecken. Oder ihr hängt die Bilder dazu. Das 
entstandene Mobile könnt ihr in ein Fenster oder an 
die Decke oder auch an eine Wand hängen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lied: Gotteslob Nr. 875 „Du bist da“ 
https://youtu.be/haR30PwMrgE 
 
 

 

FÜRBITTEN 

Jesus hat seinen Jüngern versprochen ihnen die 
Kraft des Heiligen Geistes zu schicken. Auch uns hat 
er zugesagt, immer bei uns zu sein. So dürfen wir 
voll Vertrauen unsere Bitten vor ihn bringen: (auch 
frei formuliert möglich: gemeinsam überlegen für 
wen man beten möchte) 
 

1. Wir beten für alle, die keine schönen 
Erinnerungen haben. 
2. Wir beten für alle, die nicht spüren können, dass 
du mit ihnen gehst. 
3. Wir beten für alle, die sich Sorgen machen und 
mutlos sind. 
4. Wir beten für alle, die nicht auf dich vertrauen 
können. 
5. Wir beten für alle, die heute ihre Erstkommunion 
nicht feiern können. 
 

All unsere Bitten, die ausgesprochenen und 
unausgesprochenen dürfen wir mit hinein nehmen 
in das Gebet, dass Jesus selbst uns gelehrt hat. 
Beten wir voll Vertrauen: 
 

Vater unser 

ABSCHLUSS 

Segen: 
Der Herr segne uns und stärke uns. 
der Herr sei bei uns auf all unseren Wegen;  
der Herr schenke uns seine Kraft und gebe uns Mut 
für unser Leben.  
So segne uns der gute Gott, des Vater und der Sohn 
und der Heilige Geist. Amen. 
 

Lied: Gotteslob Nr. 453 „Bewahre uns Gott“ 
https://www.youtube.com/watch?v=R9vd_fsBzPQ 

 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/haR30PwMrgE
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