Christi Himmelfahrt für Kinder
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Hausgottesdienst für die Familie
Datum: 13.5.2021

Hausgottesdienst
Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes. Amen.
Einleitung: Heute, an Christi Himmelfahrt sind wir zusammengekommen, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Wir hören heute,
wie Jesus endgültig in den Himmel aufgefahren und wieder bei Gott ist.
Lied: GL 830 Wo zwei oder drei

Gebet: Guter Gott, du hast Jesus in den Himmel auffahren lassen und
ihm einen Platz bei dir gegeben. Wenn wir einen lieben Menschen
verloren haben, hoffen wir auch, dass er bei dir ist. Dies tröstet uns. Gib
uns Kraft an die Auferstehung und den Himmel bei dir zu glauben.
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus unseren Freund. Amen.
Kyrie-Rufe:
Jesus, durch dich, ist der Himmel für alle offen. Herr, erbarme dich.
Jesus, du bist auferstanden von den Toten. Christus, erbarme dich.
Jesus, du bist für alle Menschen da. Herr, erbarme dich.
Lied: Liebe ist nicht nur ein Wort

Evangelium: Geschichte von Christi Himmelfahrt

Nach dem Jesus von den Toten auferstanden ist, ist er den Jüngern
häufig begegnet.
Er hat mit ihnen gesprochen und das Brot geteilt. Nun wussten sie das
Jesus lebt.
Doch es war die Zeit gekommen, dass Jesus zurück in den Himmel
kehren musste.
Da ging Jesus mit seinen Jüngern zum Ölberg. Da sprach er zu ihnen:
„Gott wird euch den Heiligen Geist schicken. Dieser wird euch Kraft und
Mut geben, damit ihr von mir sprechen könnt. Er wird euch immer
begleiten.“
Danach stieg Jesus in den Himmel hinauf, dabei verdeckte eine Wolke
die Sicht.
Zwei weiße Männer erschienen und sagten: „Jesus ist in den Himmel
aufgestiegen und er wird eines Tages genauso wieder zurückkehren.“

Austausch: Wenn ihr möchtet, könnt ihr über die gehörte Geschichte
sprechen, auch eure Fragen dürft ihr stellen.
Zusätzlich könnt ihr auch darüber sprechen, wie ihr euch den Himmel,
wo Gott ist, vorstellt.

Das Apostolische Glaubensbekenntnis
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des
Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen
Sohn, unsern Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von
der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten
Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel; er sitzt
zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen
Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben.
Amen. (aus: https://www.katholisch.de/artikel/6564-das-glaubensbekenntnis)

Fürbitten: Ihr könnt freie Fürbitten sprechen, dann sagt das, worum ihr
Gott bittet oder ihr nehmt die hier aufgeschriebenen. Nach jeder
Fürbitte können alle sagen: „Wir bitten dich, erhöre uns“.
Guter Gott, wir wollen nun unsere Bitten vor dich tragen.
1. Guter Gott, wir bitten für alle Menschen, die traurig sind, gib du
Ihnen Trost.
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.
2. Guter Gott, wir bitten für alle Menschen, die einen geliebten
Menschen verloren haben, gib du ihnen Hoffnung.
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.
3. Guter Gott, wir bitten für alle verstorbenen Menschen, gib du ihnen
einen Platz bei dir.
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.

Guter Gott, bitte erhöre unsere Bitten, die ausgesprochenen und die,
die wir im Herzen haben. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus.
Amen.
Vater unser:
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren
Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die
Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.

Segen: Der gute Gott segne uns, er begleite all unsere Wege. So
segne uns der barmherzige Gott: im Namen des Vaters, des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Amen.

Lied: GL 791 Halte zu mir guter Gott

Wie könnt ihr einen Gottesdienst zu Hause feiern?
• Sucht euch als erstes einen passenden Ort, vielleicht das Sofa, eine
Decke/Sitzkissen oder einen Tisch mit Stühlen. Ihr solltet darauf achten,
dass alle, die mitfeiern möchten, einen Platz haben.
• Überlegt gemeinsam im Vorfeld, was ihr in die Mitte legen wollt.
Vielleicht ein Kreuz, eine Kerze, ein Tuch/Tischdecke, eine Serviette
oder Palmzweige.
• Es hilft, wenn ihr einen Zeitpunkt wählt, wo ihr zuhause Ruhe habt. Ich
würde ca. 30 Minuten einplanen.
• Beschließt, wer vorbetet und wer welche Texte vorliest. Ihr könnt auch
andere Texte, Lieder oder Gebete wählen, wenn ihr das möchtet.
Was feiern wir an Christi Himmelfahrt?
An Christi Himmelfahrt feiern wir die endgültige Auffahrt Jesu in den
Himmel. Nach dem er von den Toten auferstanden ist, kam er wieder
zurück auf die Erde und hat sich den Jüngern gezeigt. Nach vierzig
Tagen kehrte er dann zurück in den Himmel und hat dort den Platz
neben Gott eingenommen. Dieses Auffahren in den Himmel feiern wir
jedes Jahr genau 40 Tage nach Ostern. In diesem Jahr ist es am
13.5.2021.

Ideen für Kinder
• Ihr könntet ein Bild malen, passend zu der Geschichte, die ihr gerade
gehört habt.
• Wenn ihr möchtet, könnt ihr aufschreiben, was für euch der Himmel
bedeutet.
• Als Familie könnt ihr auch zu einem Friedhof oder in ein Columbarium
gehen, dort wo ein geliebter Mensch beerdigt wurde. Da könntet ihr
z. B. eine Kerze anzünden.
(erstellt von Anna Jünger, Gemeindereferentin aus der Pfarrei St. Sebastian Würselen)

