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Am Vorabend zu Christi Himmelfahrt sind wir eingeladen,  „nach oben“ zu 
schauen, in den Himmel, zu dem, der uns in den Himmel vorangegangen ist. 
 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes. Amen. 
 
Jesus wurde in den Himmel aufgenommen. Wir aber sind noch unterwegs auf 
unserer Wallfahrt des Lebens und werden noch manche Höhen und Tiefen 
erleben bevor wir am Ziel ankommen. Gut, dass wir als Christen nicht alleine 
unterwegs sind und uns der Liebe Gottes in allen Situationen des Lebens 
gewiss sein dürfen 
 

Lied: GL 464 oder EGB 409 „Gott liebt diese Welt“  

Das Lied kann man hier anhören.   
 
Psalm 47 
Kehrvers: Gott steigt empor unter Jubel, der Herr beim Schall der Posaunen.  
 
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 
  

SICH EINFINDEN UND GOTT ZUWENDEN 

https://www.youtube.com/watch?v=hsdHLyXs2Lg
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Seit vielen Jahren ist es in Faurndau Tradition, dass manche Katholiken nach 
dem Christi-Himmelfahrt-Gottesdienst hinauf zum Feldkreuz pilgern. Diese 
Miniwallfahrt, auch Öschprozession genannt, ist Jahr für Jahr eine 
willkommene Anregung, über unsere eigene Lebensreise nachzudenken.  
 
Singend, betend und bittend - und vor allem in Gemeinschaft, sind wir 
unterwegs „nach oben“. Das Motto lautet aber nicht: „Der Weg ist das Ziel“. 
Vielmehr entscheidet das Ziel darüber, ob mein Leben einen Sinn hat.  
 
  Mein Leben ist kein Zufall. Als Christ habe ich immer     
  ein klares Ziel vor Augen:  Den Himmel. Auch Jesus  
  wusste bei all seinem Tun, dass er wieder aus diesem  
  Leben scheiden wird, um zu seinem himmlischen  
  Vater zurückzukehren. Als  Messias wurde er in  
  Jerusalem bejubelt und gefeiert, unter Schmach und   
  Schande wurde er kurz darauf erniedrigt und   
  gekreuzigt. Für uns alle gilt: Für nichts gibt es eine   
  Garantie im Leben. Glückliche Augenblicke sind uns  
  immer wieder geschenkt, aber einen Himmel auf   
  Erden wird es niemals geben. 
   
Vielleicht möchte uns der Erschaffer der Bildtafel sagen: Wir können aus 
eigener Kraft nicht in den Himmel gelangen. Ohne Gottes Gnade wäre der 
Zugang für immer verbaut. Wie auf der Tafel (in Jesu linker Hand) zu sehen ist, 
weist uns aber die Hl. Schrift einen sicheren Weg dort hin. Wie eine 
verlässliche Brücke steht Jesus zwischen Himmel und Erde. Er ist unsere 
Brücke in den Himmel. Auch die letzte Hürde, nämlich den Tod, müssen wir 
nicht alleine überwinden. Der Vater im Himmel streckt uns seine Hand 
entgegen. Nicht erst am Ende unseres Lebens, sondern Tag für Tag, Minute 
für Minute, Sekunde für Sekunde. Immer wenn uns etwas hinabzieht, streckt 
sich uns diese starke und mächtige Hand des Vaters aus dem Himmel 
entgegen. Wir dürfen sie jederzeit ergreifen. Ich wünsche Ihnen für Morgen 
einen schönen Vatertag mit vielen guten Gedanken und Begegnungen! 
 

SICH VON GOTT ANSPRECHEN LASSEN 
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Unser himmlischer Vater. Zu dir beten wir: 
 

 Für alle Väter, die sich um ihre Familien sorgen 

 Für all jene, die kein Ziel mehr vor Augen haben 

 Für unsere Kranken: Richte sie wieder auf 

 Für die Sterbenden: Halte sie fest in deiner gütigen Hand 

 Für uns alle: Sende uns deinen Hl. Geist vom Himmel herab 
 
Vaterunser 
 
 
 
 
 
 
 

Segen 
Herr Jesus Christus, bleibe bei uns  
als das Licht in unserer Finsternis 
als die Macht in unserer Ohnmacht 
als das Leben in unserem Tod 
als der Trost in unserem Leid 
als die Kraft in unseren Versuchungen 
als das Erbarmen in unserer Friedlosigkeit 
als die Hoffnung in unserem Sterben  
als das Leben unseres Lebens. 

(Margret Schäfer-Krebs; GL 5,5) 

 
Wer kein Internet hat, kann die Hausandacht im Ev. Pfarramt bestellen und 
bekommt sie dann per Post. 

SICH UND DIE WELT GOTT ANVERTRAUEN 

MIT GOTT GEHEN 


