
„Weißt Du wo der Himmel ist?“
Hausgottesdienst zum Fest: Christi Himmelfahrt

Wir beginnen unser Gebet mit dem Kreuzzeichen und stellen uns so unter
den Schutz uns Segen Gottes: „Im Namen des Vaters...“

Einführung: Christi  Himmelfahrt  ist  ein  sehr  besonderes  Fest.  In
gewisser Weise die „Kehrseite“ oder der Abschluss des Weihnachtsfestes.
An Weihnachten kam Jesus in die Welt. Die Menschen (Josef und Maria,
die  (armen)  Hirten und stellvertretend  für  die  Menschheit  die  Hl.  Drei
Könige (aus allen Kontinenten der Welt)) konnten ihn sehen, berühren.
Jesus lebte zunächst ein verborgenes Leben, so wie es viele Menschen
leben. Mitten unter  uns!  Er  starb durch die Hand der  Gewalttäter  und
wurde von Gott zum Leben erweckt und verbrachte dann noch 40 Tage
auf  Erden,  in  denen  er  seinen  Jüngern  begegnete  und  sie  lehrte.  An
Christi Himmelfahrt verließ er unsere Welt und ging zurück zum Vater in
den Himmel. Die Zeit, in der man ihn – wie Thomas – mit den Händen
berühren konnte, sie ging zu Ende. Von nun an ist die Gegenwart Gottes
in der Welt weniger greifbar, anfaßbar – aber nicht weniger real – durch
den  Hl.  Geist.  Eine  Erfahrung,  die  wir  ganz  aktuell  auch  mit  vielen
Menschen  in  unserem  Leben  machen,  deren  Nähe  wir  weniger
„körperlich“ erfahren aber doch auf andere Weise erspüren. 

Wir wollen beten: 
Wir danken dir, Herr, weil du heute, morgen und immer bei uns sein wirst.
Es wird keinen Tag geben, an dem du nicht bei uns sein wirst. Laß uns,
Herr, von dir diese Gewißheit empfangen, die zwar unsere Ängste nicht
vollständig behebt, aber unser Herz im Innersten ändert.
Wir danken dir, Herr, Gott unser Vater, du gibst uns durch den Tod und die
Auferstehung Jesu den Geist, der uns diese Gewißheit ins Herz legt, die
von Ewigkeit zu Ewigkeit bleiben soll. Amen.

(Gebet von Kardinal Martini)

Die Lesung des heutigen Tages steht in der Apostelgeschichte:

Beim  gemeinsamen  Mahl  gebot  Jesus  ihnen:  Geht  nicht  weg  von
Jerusalem, sondern wartet auf die Verheißung des Vaters, die ihr von mir
vernommen habt! Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet
schon in wenigen Tagen  mit dem Heiligen Geist getauft werden.



Als sie nun beisammen waren, fragten sie ihn: Herr, stellst du in dieser
Zeit das Reich für Israel wieder her? Er sagte zu ihnen: Euch steht es nicht
zu,  Zeiten  und  Fristen  zu  erfahren,  die  der  Vater  in  seiner  Macht
festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist
auf  euch  herabkommen  wird;  und  ihr  werdet  meine  Zeugen  sein  in
Jerusalem und in ganz Judäa und Samárien und bis an die Grenzen der
Erde.

Als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und
eine  Wolke  nahm ihn  auf  und  entzog  ihn  ihren  Blicken.  Während  sie
unverwandt  ihm nach  zum Himmel  emporschauten,  siehe,  da  standen
zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen und sagten: Ihr Männer von
Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus,
der  von  euch  fort  in  den  Himmel  aufgenommen  wurde,  wird  ebenso
wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen.

Wort des lebendigen Gottes...

Wenn Sie mögen, können Sie auf dem Youtube-Kanal der Pfarrei auch die Predigt von
Markus Gehling zu Himmelfahrtstag hören. Ansonsten lohnt sich die Lektüre des folgenden
Textes von Susanne Niemeyer / Matthias Lemme: 

HIMMEL - ALLES GUT
Wenn ich einst in den Himmel komme, dann wird das kein Umzug aufs
Altenteil,  sondern  ein  Nach-Hause-Kommen.  Denn  Himmel  ist  der
Codename Gottes und kein Ort, wo es Paradiescreme gibt. Schwerelos,



erlöst und angekommen werde ich sein - weil ich Gottes Aussicht teilen
darf.  Die  Dinge sehen anders  aus.  Kleiner,  aber  übersichtlicher.  Weiter
weg, aber geordneter. Gelassener, grenzenloser. Ich werde lernen, wie das
geht: sich über die Menschen freuen, sich über sie ärgern, aber nicht an
ihnen verzweifeln. Und an sie glauben. Ich werde mich an Gottes sanftem
Blick wärmen und den Eisverkäufer, meine Exfrau und die grobe Nachbarin
mit anderen Augen sehen. Meine ärgsten Feinde, all die Bösewichter der
Geschichte, sind auch da, schließlich ist das ganze keine Talentshow.
Der Eintritt: macht frei.

Nehmen Sie sich ruhig etwas Zeit zum Nachdenken, zur Stille und zum Gebet!

Wenn Sie mit modernen Liedern unterwegs sind, hören Sie sich vielleicht mal das Lied
OMG „Oh mein Gott dieser Himmel...“ an. Das ist alles Andere als fromm , manchmal auch
sehr provokativ – aber es regt die Gedanken sehr an: „https://www.youtube.com/watch?
v=XXoRoLdXnvU 
Wo suchen Sie den Himmel? Was schmeckt in Ihrem Leben nach Himmel? 

Fürbitten: 

Herr, unser Gott! 
Wir sind so dankbar, dass Christus von seiner Geburt im Stall in Bethlehem
bis  zu  seiner  Himmelfahrt  auf  einem  Berg  bei  Jerusalem  unser
menschliches Leben mit all seinen Sorgen und Nöten geteilt hat. Er weiß,
was Leben bedeutet und er kennt unsere Bitten und Anliegen. 

• Wir beten für alle Kommunionkinder, die heute und am Sonntag
den großen Tag ihrer Erstkommunion gefeiert hätten. Sie müssen
auf den Festtag, auf die Begegnung mit Dir im Brot des Lebens,
das fröhliche Fest  mit  der Gemeinde, mit  Freunden und Familie
und  auf  vieles  mehr  verzichten.  Schenke  Ihnen  Zuversicht  und
Vorfreude auf die Feier im Herbst und die feste Hoffnung, dass
alles gut wird. Christus höre uns...

• Heute ist auch Vatertag. Wir beten für alle Väter. Stärke sie bei der
Aufgabe,  für  ihre  Kinder  da  zu  sein  und  ihren  Weg  ins  Leben
liebevoll zu begleiten. Christus...

• In  diesen  Tagen  müssen  Schüler*innen  ihre  Abschluß-  oder
Abiturprüfungen ablegen. Schenke Ihnen Ruhe und Vertrauen in
das eigene Können und viel Erfolg.

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


• Viele Menschen sind aufgrund von verwirrenden Informationen in
diesen Tagen der Corona-Krise tief frustriert und verunsichert. Sie
lassen  sich  von  Verschwörungsgeschichten  und  Falsch-
informationen  leiten  und  entwickeln  Hass  auf  Politiker  und
Mediziner. Schenke Ihnen Einschicht und Erkenntnis.

• In der Krise verlieren wir allzu schnell die Leidenden in den armen
Ländern,  die  Flüchtlinge  die  unter  menschenunwürdigen
Bedingungen aus Europa ferngehalten werden und auch die Opfer
von Gewalt und Ungerechtigkeit bei uns aus den Augen. Hilf uns,
barmherzig und solidarisch zu bleiben. 

• Für alle, die an Covid-19 erkrankt sind und waren. Dass sie die
Krankheit gut überstehen und geheilt ins Leben zurückkehren. Und
für alle Mediziner*innen und Pfleger*innen, die ihnen dabei helfen.

• Für alle, die in diesen Tagen sterben und deren Angehörige ihnen
nicht nahe sein und alle Wünsche erfüllen können. Für alle, die im
kleinen Kreis Abschied nehmen müssen und die ohne Trost sind. 

Vater unser!

WEISST DU, WO DER HIMMEL IST
von Wilhelm Wilms
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.

So segne uns an diesem Tag und für die kommende Zeit der gute
und barmherzige Gott, der Vater... Amen!


