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Lied: z.B. GL 817 „Preist Gott, ihr Völker all“ [Melodie „Mein Hirt ist Gott der Herr“] 
 
 
Liturgische Eröffnung:  

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  
  
 
Hinführung: 

Nach seiner Himmelfahrt bricht für die Jünger Jesu und für die Kirche eine neue 
Zeit an: Sie konnten den Herrn nicht festhalten, sondern sie müssen verstehen, 
dass er im Geist und in der Gemeinschaft immer noch unter ihnen ist, auch wenn 
sie ihn nicht mehr sehen und anfassen können. Es gilt trotzdem seine Zusage, dass 
er uns nie allein lässt. Deshalb wollen wir ihn im Kyrie-Gebet begrüßen: 
 
 
Kyrie:  

Herr, Jesus Christus, du bist mit uns bis zum Ende der Welt. 
Herr, erbarme dich unser.  
  
Herr, Jesus Christus, du führst uns zum Ewigen Leben.  
Christus, erbarme dich unser.  
  
Herr, Jesus Christus, du wirst wiederkommen in Herrlichkeit. 
Herr, erbarme dich unser. 
 
 
 

Gloria: z.B. GL 742 „Ehre sei dir, unserm Gott“ 
 

 

Gebet:  

Allmächtiger Gott, wir bekennen, dass unser Erlöser bei dir in deiner Herrlichkeit 
ist. Erhöre unser Rufen und lass uns erfahren, dass er alle Tage bis zum Ende der 
Welt bei uns bleibt, wie er uns verheißen hat. Er, der in der Einheit des Heiligen 
Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 
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Lesung: Apg 1, 12–14 

Lesung aus der Apostelgeschichte. 

Als Jesus in den Himmel aufgenommen worden war, kehrten die Apostel von dem 
Berg, der Ölberg genannt wird und nur einen Sabbatweg von Jerusalem entfernt 
ist, nach Jerusalem zurück. 
Als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach hinauf, wo sie nun 
ständig blieben: Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philíppus und 
Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphäus, und 
Simon, der Zelót, sowie Judas, der Sohn des Jakobus. 
Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und Maria, 
der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. 

Wort des lebendigen Gottes.  A: Dank sei Gott!  

 
 
Ruf vor dem Evangelium: z.B. GL 175,2 „Halleluja“ 
 
 
Evangelium: Joh 17, 1–11a 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 

In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und sagte: Vater, die Stunde 
ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht! Denn 
du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben, damit er allen, die du ihm 
gegeben hast, ewiges Leben schenkt. 
Das aber ist das ewige Leben: dass sie dich, den einzigen wahren Gott, erkennen 
und den du gesandt hast, Jesus Christus. 
Ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das Werk zu Ende geführt, das du mir 
aufgetragen hast. Jetzt verherrliche du mich, Vater, bei dir mit der Herrlichkeit, 
die ich bei dir hatte, bevor die Welt war! 
Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt 
gegeben hast. Sie gehörten dir und du hast sie mir gegeben und sie haben dein 
Wort bewahrt. Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von 
dir ist. Denn die Worte, die du mir gabst, habe ich ihnen gegeben und sie haben 
sie angenommen. Sie haben wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen 
bin, und sie sind zu dem Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. 
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Für sie bitte ich; nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir gegeben 
hast; denn sie gehören dir. Alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein; 
in ihnen bin ich verherrlicht. 
Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt und ich komme zu dir. 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.  A: Lob sei dir Christus. 
 

 
Impuls von Gemeindereferentin Tina Weihe: 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Ein trauriger Todesfall in der Familie eines kleinen Jungen führte mich vor ein paar 
Jahren in eine erste Klasse einer Grundschule, in die der Bub ging. Die Lehrerin 
wollte etwas Unterstützung bei der Vermittlung des Themas „Tod und Trauer“ für 
ihre Arbeit mit den Kindern in der Klasse. 
Im Kreis mit ca. 20 kleinen Buben und Mädchen im Alter zwischen 6 und 7 Jahren 
unterhielten wir uns - auf kindgerechte Art und Weise - über das Thema Tod, die 
damit verbundenen Gefühle wie Traurigkeit, Wut, Angst und die Frage was nach 
dem Tod eines Menschen oder auch des geliebten Haustieres geschieht. 
Erstaunlich viele Kinder hatten bereits ihre ersten Erfahrungen mit dem Tod 
gemacht, sei es weil die Uroma verstorben war oder halt der geliebte Hamster 
oder die Katze. 
Plötzlich sagte eines der Kinder mitten rein: "Was tut denn Gott mit einem 
eigentlich wirklich, wenn man tot ist?“ 
Da saß ich nun, mit meiner ganzen klugen Religionspädagoginnen-Weisheit und 
wusste auf die Schnelle überhaupt nicht, was ich dem Kind auf seine so einfach 
klingende, aber doch schwierige Frage antworten sollte. Und diese Frage und die 
Tatsache, dass ich damals keine Antwort darauf geben konnte, hat mich auch 
persönlich noch lange, lange beschäftigt. 
Liebe Schwestern und Brüder, tja, was macht Gott mit uns, wenn wir tot sind? 
Dieses sechsjährige Kind konnte es sich offenbar nicht wirklich vorstellen, was 
dann nach dem Tod Gottes Plan mit uns Menschen ist. 
Und wie soll man es ihm auch verdenken. Als ob wir Erwachsenen uns mit dieser 
Frage leichter täten. Was macht Gott mit uns, wenn wir gestorben sind?  
Selbst durch die Geschichte hindurch bedurfte es unendlich vieler Erfahrungen, 
der Menschen mit Gott, bis sich wirklich der Glaube durchgesetzt hat, dass Gott 
gut ist, ein Gott, der für uns da ist, der sich um uns sorgt wie ein Hirt um seine 
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Herde, wie Eltern sich um ihre Kinder sorgen. Nicht nur im Leben, sondern auch 
über den Tod hianus. Viele Generationen von Gläubigen hat es gebraucht, bis sich 
der Glaube, dass Gott uns trägt, dass er uns durch unser Leben trägt und auch 
durch den Tod hindurch trägt, an die Spitze gesetzt hat. 
Und genau das – so denke ich - steht auch hinter jenem zunächst rätselhaft 
klingenden Satz aus dem Evangelium zum 7. Sonntag der Osterzeit den das 
Johannesevangelium formuliert: "Das aber ist das ewige Leben: dass sie dich, den 
einzigen wahren Gott erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus." 
So nämlich fängt der Glaube an das ewige Leben an: indem ich Gott erkenne; 
indem ich nach und nach durch die verschiedensten Erfahrungen im 
Glaubensleben begreife, wie dieser Gott ist und was er für mich will. Wenn ich 
Gott wirklich kennen lerne, wenn ich ihn in meinem Leben tatsächlich entdecke, 
dann erkenne ich nämlich, dass dieser Gott mein Leben bedingungslos hält. Und 
ich erahne dann auch immer mehr, dass er mich am Ende, nicht einfach fallen 
lässt, sondern dass er mich auch durch den Tod hindurch trägt. Daran darf und 
mag ich glauben. 
Und Gott geht noch einen Schritt weiter: er schenkt uns seinen Sohn als 
handfestes Glaubensvorbild. Durch die Menschwerdung Gottes in Jesus, der uns 
unermüdlich davon erzählt hat, wie Gott für uns Menschen sein will und was Gott 
für uns will, nämlich ein Leben in Fülle, in Frieden, in Freiheit, in Gerechtigkeit, 
vertieft Gott seine Beziehung zu uns Gläubigen. Jesus hat uns beispielhaft 
vorgelebt, wie es gehen kann, ein Leben im Vertrauen auf Gott zu leben, der wie 
ein guter Vater oder eine gute Mutter für uns da sein will, egal in welcher 
Situation.  
Und Jesus hat uns selbst am Kreuz gezeigt, dass Gott uns dann eben nicht verlässt, 
wenn das irdische Leben zu Ende geht, sondern uns durchträgt durch den Tod 
hinein in das ewige Leben bei ihm.  

Amen. 
 
 
Glaubensbekenntnis:  

Ich glaube an Gott, den Vater, …   
 
 
Vater Unser: 

Vater unser im Himmel, … 
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Lied: z.B. GL 823 „Komm, Heilger Geist, auf uns herab“ 
 
 
Gebet:  

Erhöre uns, Gott, unser Heil, und schenke uns die feste Zuversicht, dass die ganze 
Kirche jene Vollendung erlangen wird, die Christus, ihr Haupt, in deiner 
Herrlichkeit schon besitzt, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
 
 
Segen:  

Guter Gott, segne uns und geh mit uns durch die kommende Woche: Im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Singet Lob und Preis.  A: Dank sei Gott dem Herrn.  
 
 
Lied: z.B. Gl 533 „Lasst uns erfreuen herzlich sehr“ 
 


