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 Vorbereitungen
•  Die Glocken läuten unseren Gottesdienst ein. Das verbindet uns.
•  Gestalten Sie eine Mitte, auf die alle blicken können mit einem  

schönen Tuch, Osterkerze und Kreuz.
•  Legen Sie Gotteslobe bereit, kopieren Sie genügend Vorlagen.
•  Besprechen Sie miteinander, wer etwas liest, wählen Sie Lieder aus.
•  Elemente des Hausgottesdienstes können Sie mit der Kinderkirche  

kombinieren.
•  Alleinbetende können ein Tagebuch führen oder sich vielleicht zu einer 

Form des Austauschs mit einer anderen Person verabreden.

Eröffnungsvers
  Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel? 

Der Herr wird wiederkommen, wie er jetzt aufgefahren ist. Halleluja.

Osterkerze entzünden

Kreuzzeichen und liturgischer Gruß
 V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
 A Amen. 
 V Der Name des Herrn sei gepriesen.  
 A Von nun an bis in Ewigkeit.

Lied 
  GL 339, 1-4 Ihr Christen hoch erfreuet euch  oder 

GL 140, 1-3 Kommt herbei, singt dem Herrn

Hinführung
 V  „Nehmt Abschied Brüder ungewiss…“ – so singen Pfadfinder am Ende 

einer Zeltlagerwoche. In nur wenigen Tagen hat sich eine Gemeinschaft 
gebildet, die die Teilnehmer im Moment des Abschieds schon vermissen. 
Doch einige Zeit später ist nicht mehr die Erinnerung an den Abschied  
vorherrschend, sondern an das Schöne, das man gemeinsam erlebt hat. 

   Das Leben hält verschiedene Abschiede für uns bereit:  
Da ist die Verabschiedung, wenn die Mutter das Kind in den Kindergarten 
bringt – ein Abschied für einen überschaubaren Zeitraum, denn nach- 
mittags kommt die Mama wieder. 

   Der Abschied von einer Lebensphase im Übergang zu einer neuen – von 
der Schulzeit in die Ausbildung, von der einen Arbeitsstelle zu einer  
neuen, von der Zeit als Paar zur Zeit als Eltern und wieder zurück, wenn  
die Kinder ausgezogen sind, von der Erwerbstätigkeit in den Ruhestand. 
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   Bei dieser Art von Abschied kann uns bewusst 
werden, dass Zeitabschnitte unseres Lebens 
vergänglich sind, dass andere Menschen uns 
immer nur etappenweise begleiten können.

   Und da ist der Tod - Abschied vom Leben in 
dieser Welt. Dieser Abschied kann uns ganz 
plötzlich und unvorbereitet treffen oder sich  
lange anbahnen. 

   Was den Abschied überdauert, sind unsere  
Erinnerungen.

   Wovon, von wem habe ich schon Abschied 
genommen und welche schönen Erinnerungen 
bleiben? 

   Wollen wir uns austauschen oder will jede/r  
für sich in Stille nachdenken?

Kyrie 

 GL 319 Christ fuhr `gen Himmel   
 oder

 1.  Jesus, du bist verlässlich, du machst dich nicht einfach aus dem Staub 
und sagst „Ich bin dann mal weg!“. Herr, erbarme dich. 

  A Herr, erbarme dich.

 2.  Jesus, du bereitest deinen Abschied vor. Du machst dein Testament  
und legst es den Jüngern ans Herz. Christus, erbarme dich. 

  A Christus, erbarme dich.

 3.  Jesus, aus deinem Testament der Liebe leben wir. Liebe ist dein  
Auftrag an uns für die Welt. Herr, erbarme dich.

  A Herr, erbarme dich.

Gloria
  GL 168,2 Ehre Gott in der Höhe  oder  

GL 173,1 esungen und GL 173,2 gesprochen

Gebet
 V  Ewiger Gott, durch die Himmelfahrt deines Sohnes, der als Mensch gelebt 

hat, zeigst du uns, wie groß du uns Menschen gedacht hast. Schenke uns 
das feste Vertrauen, dass auch wir zu der Herrlichkeit berufen sind, in die 
Christus uns vorausgegangen ist. Er, der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 

 A Amen.  
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 V Lesung aus der Apostelgeschichte (Apg 1,1-11)

   Im ersten Buch, lieber Theophilus, habe ich über alles berichtet, was 
Jesus von Anfang an getan und gelehrt hat, bis zu dem Tag, an dem er in 
den Himmel aufgenommen wurde. Vorher hat er den Aposteln, die er sich 
durch den Heiligen Geist erwählt hatte, Weisung gegeben. Ihnen hat er 
nach seinem Leiden durch viele Beweise gezeigt, dass er lebt; vierzig Tage 
hindurch ist er ihnen erschienen und hat vom Reich Gottes gesprochen. 
Beim gemeinsamen Mahl gebot er 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 Samarien 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. 

 A Dank sei Gott.

Antwortgesang aus Psalm 47

KV GL 340 Gott steigt empor, Erde jauchze, Halleluja, preist unsern Herrn!

   Ihr Völker alle, klatscht in die Hände;  
jauchzt Gott zu mit lautem Jubel!  
Denn Furcht gebietend ist der HERR, der Höchste,  
ein großer König über die ganze Erde. – KV

      Gott stieg empor unter Jubel,  
der HERR beim Schall der Hörner.  
Singt unserm Gott, ja singt ihm!  
Singt unserm König, singt ihm! – KV

   Denn König der ganzen Erde ist Gott.  
Singt ihm ein Weisheitslied!  
Gott wurde König über die Völker,  
Gott hat sich auf seinen heiligen Thron gesetzt. – KV
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Rufvor dem Evangelium
 GL 175,4 oder 716 Halleluja…
 V  Geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. 

Ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt.
 GL 175,4 oder 716 Halleluja…

Evangelium (Mt 28,16-20)

 V Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus.
A Ehre sei dir, o Herr.
V  In jener Zeit gingen die elf Jünger nach Galiläa auf den Berg, den Jesus 

ihnen genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder, 
einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: 
Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht 
und macht alle Völker zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu 
befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin mit euch alle 
Tage bis zum Ende der Welt. 

V Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. 
A Lob sei dir, Christus.

Betrachtung
1.  Wir schauen noch einmal auf die Worte der Lesung und  

des Evangeliums.  
In die Stille hinein sagt jede/r Worte oder Sätze, die ihr/ihm  
aufgefallen sind.

2.  Jesus verabschiedet sich. Die Jünger schauen Jesus nach, hinterher. 
Nachschauen, Hinterherschauen - ist das sich erinnern? Was ist Jesu 
Testament?, fragen sie vielleicht. Was bedeuten unsere Erinnerungen an 
Jesus für die Gegenwart und Zukunft? Was ist das Wertvolle, Bedeutsame 
für die Zukunft?

   Jesus hat seinen Abschied lange vorbereitet: „Ich lasse euch nicht als 
Waisen zurück!“, sagt er. Ich lasse euch nicht beziehungslos zurück, 
nicht ohne Sicherheit, nicht haltlos. Ihr habt mein Testament im Herzen, 
meine Worte und Taten, meine Liebe. Ich bin mit euch!

   Am Anfang des Matthäusevangeliums steht die Verheißung: Gottes Sohn 
kommt in die Welt, er heißt „Gott ist mit uns“ (Mt 1,23). Im letzten Satz 
des Evangeliums nach Matthäus sagt es Jesus von sich selbst: „Ich bin 
mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt.“  
Anfang und Ende –  Beginn und Abschied – Gott mit uns.

   Menschen begleiten uns immer nur ein Stück unseres Lebens. Jesus 
geht das ganze Leben mit. Sein Wort gilt: „Ich bin mit euch alle Tage bis 
zum Ende der Welt.“
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Wir können reihum im Wechsel lesen:

 Tag der Freude – Du bist da! 
Am ersten Frühlingstag – Du bist da! 
Tag der Trauer – Du bist da! 
Tag der Geburt eines Kindes – Du bist da! 
Tag meiner engen Grenzen – Du bist da!

 Tag der ersten Liebe – Du bist da! 
Tag der Weite – Du bist da! 
Am Tag der Diagnose einer schlimmen  
Krankheit – Du bist da! 
Tag der Angst – Du bist da! 
Tage der Geborgenheit – Du bist da!

 Tage, an denen wir aneinander leiden –  
Du bist da! 
Tage der Finsternis – Du bist da! 
Tage der Sehnsucht – Du bist da! 
An dem Tag, an dem einfach alles passt –  
Du bist da! 
An dem Tag, an dem kein Mensch für mich  
da ist – Du bist da!

 Tag des Glücks – Du bist da! 
Tag der Leere – Du bist da! 
Tage der Krankheit – Du bist da! 
Tag des Sterbens – Du bist da! 
Tag der Versöhnung – Du bist da!

 Tag des Abschieds – Du bist da! 
Tag des Neubeginns – Du bist da! 
Tag des Aufbruchs – Du bist da! 
Tag, an dem ich Nein zu dir sage – Du bist da! 
Tag, an dem ich Ja zu dir sage – Du bist da!

 Tag der Auferstehung mitten im Tag –  
Du bist da! 
Alle Tage – Du bist da!

Lied 
  GL 417 Stimme, die Stein zerbricht 

www.katholisch.de/video/12653-gotteslobvideo-gl-417-stimme-die-stein-zerbricht

 oder GL 828 Du bist da, wo Menschen leben



7

Glaubensbekenntnis
   Gott ist da in unserem Leben. Wenn wir unseren Glauben bekennen, auf 

den wir getauft sind, sagen wir Ja zur Anwesenheit Gottes in unserem 
Leben. Er ist da als unser Vater, als Freund, Bruder und Herr, als Geist 
der Liebe, in unseren Schwestern und Brüdern im Glauben. Wir beten: 
Ich glaube an Gott…

Friedensgruß
   Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den  

Friedensgruß. Wünschen wir uns den Frieden, der von Jesus kommt!  
Der Friede sei mit dir! 

 A Und auch mit dir!

Fürbitten
V  Jesus hat das Leben eines Menschen gelebt. Er weiß um unsere Nöte, 

um Mühen der Arbeit, die Sorge um das Auskommen und unser tägli-
ches Brot. Wir bitten um seine Gegenwart:

  Fürbittruf  GL 92 Herr, bleibe bei uns, Halleluja

1.  Wir beten für alle, die in der Industrie tätig sind, in Fabrik und Werkstatt, 
in der Leitung und Verwaltung, für die ausländischen Kolleginnen und 
Kollegen und für alle, die in Teams zusammenarbeiten. 

  Fürbittruf  GL 92 Herr, bleibe bei uns, Halleluja

2.  Wir beten für alle, die keine Arbeit haben, deren Existenz bedroht ist, die 
hungern und leiden und für alle, die wegen Krankheit nicht mehr arbeiten 
können oder umschulen müssen. Für alle, die im Ruhestand sind.

  Fürbittruf  GL 92 Herr, bleibe bei uns, Halleluja

3.  Wir beten für alle, die in der Landwirtschaft tätig sind, für alle, die unsere 
Nahrungsmittel produzieren, für alle, die die Schöpfung achten und sich 
für ihre Bewahrung einsetzen.

  Fürbittruf  GL 92 Herr, bleibe bei uns, Halleluja

4.  Wir beten für alle, die Kinder und Jugendliche erziehen, für die Eltern und 
für die, die in Kindergärten und Schulen tätig sind, für alle Seelsorger und 
Seelsorgerinnen.

  Fürbittruf  GL 92 Herr, bleibe bei uns, Halleluja

5.  Wir beten für alle, die in öffentlicher Verantwortung stehen und für die, 
die in sozialen Diensten tätig sind, für die Politikerinnen und Politiker, die 
Beschäftigten in den Stadtverwaltungen, für die Ärztinnen und Ärzte, für 
alle, die Kranken und Benachteiligten zu einem guten Leben verhelfen, 
für alle, die undankbare Arbeiten für uns verrichten.

  Fürbittruf  GL 92 Herr, bleibe bei uns, Halleluja



Vater unser
V  Alle unsere Bitten bringen wir vor Gott, wenn wir ihn Vater nennen:
A Vater unser…

Segensgebet (GL 677,7)

V  Guter Gott, du hast uns Jesus geschenkt, den „Gott-mit-uns“.  
Sein Leben hat gezeigt, was deine Liebe für uns Menschen bereithält. 
Wecke in uns die Sehnsucht nach Gemeinschaft mit dir hier auf Erden 
und einmal im Himmel. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

A Amen.
V  Es segne uns und alle Menschen der allmächtige Gott, der Vater  

und der Sohn und der Heilige Geist. 
A Amen.
V Singet Lob und Preis. Halleluja.
A Dank sei Gott, dem Herrn. Halleluja.

Lied
  GL 414 Herr, unser Herr, wie bist du zugegen   

oder 
GL 346 Atme in uns, Heiliger Geist  
oder   
GL 349 Komm, o Tröster, Heilger Geist

Zum Anhören:
„Du bist da“ von Kathi Stimmer-Salzeder
www.youtube.com/watch?v=4ygyDjWrf5c
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