
    

Christi Himmelfahrt  
Gottesdienst am 13. Mai 2021 

Glockengeläut  

Musik zum Eingang  

Begrüßung  

Lied 120 (instrumental) – Christ fuhr gen Himmel 
Christ fuhr gen Himmel. 
Was sandt er uns hernieder? 
Den Tröster, den Heiligen Geist, 
zu Trost der armen Christenheit. 
Kyrieleis. 
Christ fuhr mit Schallen 
von seinen Jüngern allen. 
Er segnet’ sie mit seiner Hand 
und sandte sie in alle Land. 
Kyrieleis. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja! 
Des solln wir alle froh sein, 
Christ will unser Trost sein. 
Kyrieleis. 

Ps. 47,2-10 
Schlagt froh in die Hände, alle Völker, 
und jauchzet Gott mit fröhlichem Schall! 
 Denn der HERR, der Allerhöchste, ist zu fürchten, 
 ein großer König über die ganze Erde. 
Er zwingt die Völker unter uns 
und Völkerschaften unter unsere Füße. 
 Er erwählt uns unser Erbteil, 

 die Herrlichkeit Jakobs, den er liebt. 
Gott fährt auf unter Jauchzen, 
der HERR beim Schall der Posaune. 
 Lobsinget, lobsinget Gott, 
 lobsinget, lobsinget unserm Könige! 
Denn Gott ist König über die ganze Erde; 
lobsinget ihm mit Psalmen! 
 Gott ist König über die Völker, 
 Gott sitzt auf seinem heiligen Thron. 
 Er ist hoch erhaben über alle Fürsten der Völker 

Alle: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie es war am Anfang jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.  

Eingangsgebet  

Lied 119 (instrumental) – Gen Himmel aufgefahren ist 
1. Gen Himmel aufgefahren ist, Halleluja, 
der Ehrenkönig Jesus Christ. Halleluja. 

2. Er sitzt zu Gottes rechter Hand, Halleluja, 
herrscht über Himm‘l und alle Land. Halleluja. 

3. Nun ist erfüllt, was g’schrieben ist, Halleluja, 
in Psalmen von dem Herren Christ. Halleluja. 

4. Drum jauchzen wir mit großem Schalln, Halleluja, 
dem Herren Christ zum Wohlgefalln. Halleluja. 

5. Der Heiligen Dreieinigkeit, Halleluja, 
sei Lob und Preis in Ewigkeit. Halleluja. 

Schriftlesung und Predigt – Apostelgeschichte 1,8-11 
„Ihr werdet die Kraft des heiligen Geistes empfangen, der auf 
euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem 
und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde.“ 



    

So sprach Jesus zu seinen Jüngern, und als er das gesagt hatte, 
wurde er zusehends aufgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf 
vor ihren Augen weg.  
Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da 
standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die 
sagten: „Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum 
Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel 
aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt 
gen Himmel fahren sehen.“ 

Lied 395 (instrumental) – Vertraut den neuen Wegen 
1. Vertraut den neuen Wegen, 
auf die der Herr uns weist, 
weil Leben heißt: sich regen, 
weil Leben wandern heißt. 
Seit leuchtend Gottes Bogen 
am hohen Himmel stand, 
sind Menschen ausgezogen 
in das gelobte Land. 

2. Vertraut den neuen Wegen 
und wandert in die Zeit! 
Gott will, dass ihr ein Segen 
für seine Erde seid. 
Der uns in frühen Zeiten 
das Leben eingehaucht, 
der wird uns dahin leiten, 
wo er uns will und braucht. 

3. Vertraut den neuen Wegen, 
auf die uns Gott gesandt! 
Er selbst kommt uns entgegen. 

Die Zukunft ist sein Land. 
Wer aufbricht, der kann hoffen 
in Zeit und Ewigkeit. 
Die Tore stehen offen. 
Das Land ist hell und weit. 

Abkündigungen  

Fürbitten  

Vaterunser 

Segen 

Musik zum Ausgang  
 


