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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 9. Mai 2002
Fest Christi Himmelfahrt
zusammengestellt von P. Ludwig Götz CSsR
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Fürbitten

Liedvorschläge:
Lieder:
GL 228: Christ fuhr gen Himmel
	GL 229: Ihr Christen, hoch erfreue euch, der Herr fährt auf zu seinem Reich
GL 230: Gen Himmel aufgefahren ist, Halleluja, der Ehrenkönig Jesus Christ
	GL 275: König ist der Herr. Alle Macht hat er

GL 551: Schönster Herr Jesu, Herrscher aller Herren
GL 559: Mein schönste Zier und Kleinod bist
GL 560: Gelobt seist du, Herr Jesu Christ, ein König aller Ehren
GL 564: Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit
Psalmen und Kehrverse:
GL 677: Preist den dreifaltigen Gott, denVater, den Sohn und den Heiligen Geist.
Mit dem Lobgesang aus Daniel 3,52-56
	GL 679: Christus, du Sohn des lebendigen Gottes (Antwortgesang)
GL 684: Jesus Christus, du bist Priester auf ewig, Herr und König zur Rechten Gottes des Vaters
Mit Psalm 110
GL 694: Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters
Philipperhymnus Phil 2,6-11
GL 727: Herr, du bist König über alle Welt
Mit Psalm 47 oder Psalm 93 (GL 738)
GL 740: Kündet den Völkern die Herrlichkeit des Herrn
Mit Psalm 96
GL 757: Groß und gewaltig ist der Herr, wir wollen seine Zeugen sein!
Mit Psalm 145

Begrüßung und Einführung:
Jesus Christus, der erhöht ist zur Rechten des Vaters, er sei mit euch...
Himmelfahrt heißt: Christus hat sein Werk hier auf der Erde vollendet.
Himmelfahrt heißt: Christus ist in die Herrlichkeit des Vaters im Himmel zurückgekehrt.
Und bleiben wir alleine zurück?
Sicher nicht! Christus hat uns seine Spuren auf der Erde hinterlassen
in seinen Worten und Taten; Spuren, die das Gesicht der Erde verändert haben.
Ein Weg hat begonnen, auf dem wir weitergehen sollen. 
Wir als seine Kirche heute und jetzt.
Er traut uns dies zu.
Wir aber zweifeln und sind oft schnell dabei aufzugeben.
Deswegen rufen wir um seine Hilfe und um sein Erbarmen.:

Zum Kyrie:
Herr Jesus Christus, du sitzt zur Rechten Gottes, des Vaters: 
Kyrie eleison.
Du bist uns zum Vater im Himmel voraus gegangen, damit auch wir einmal dort ankommen, wo du bist: 
Christe eleison.
Du setzt dich für uns ein, damit auch unser Leben sich vollende: 
Kyrie eleison.
Oder:
GL 228: Christ fuhr gen Himmel
GL 485: Der in seinem Wort uns hält

Tagesgebet:
Gott und Vater, 
in der Himmelfahrt deines Sohnes hast du die ganze Menschheit zu dir erhöht. 
Erfülle uns mit Freude darüber, daß Christus unseren Lebensweg begleitet, 
bis sich auch unser Leben vollendet in der Gemeinschaft mit dir. 
Durch Christus, unserem Herrn. Amen.
Aus: "Sonntagsbibel"
Oder:
Gott, unser Vater,
dein Sohn Jesus ist bei dir in deiner Herrlichkeit
und hat seien Auftrag erfüllt, uns Menschen zu dir zu führen. 
Nun können auch wir durch seinen Tod, seine Auferstehung und Himmelfahrt
das Leben mit dir haben.
Schenke uns die Kraft, 
daß wir schon hier auf Erden an diesem göttlichen Leben Anteil nehmen,
und die Freude, daß wir dies einmal in Fülle erleben. 
Darum bitten wir durch ihn Jesus Christus, 
der in der Einheit mit dir und dem Heiligen Geist lebt und herrscht in Ewigkeit. 

Gabengebet:
Allmächtiger Gott,
am Fest der Himmelfahrt deines Sohnes 
haben wir Brot und Wein bereitet.
So wie Jesus durch seine Himmelfahrt 
das menschliche Leben zu einem göttlichen erhoben hat,
mache auch diese irdischen Gaben zu Zeichen deiner Anwesenheit bei uns Menschen.
Darum bitten wir durch ihn, Christus unseren Herrn.

Präfation:
Das Geheimnis der Himmelfahrt
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater,
zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus,
den König der Herrlichkeit.
Denn er ist (heute) als Sieger über Sünde und Tod
aufgefahren in den Himmel.
Die Engel schauen den Mittler
zwischen Gott und den Menschen,
den Richter der Welt, den Herrn der ganzen Schöpfung.
Er kehrt zu dir heim,
nicht um uns Menschen zu verlassen,
er gibt den Gliedern seines Leibes
die Hoffnung, ihm dorthin zu folgen,
wohin er als erster vorausging.
Am Fest: 
Darum jubelt heute der ganze Erdkreis
in österlicher Freude.
Darum preisen dich die himmlischen Mächte
und die Chöre der Engel
und singen das Lob deiner Herrlichkeit:
An den Tagen bis Pfingsten: 
Darum preisen wir dich in österlicher Freude
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...

Oder:
Erscheinung und Himmelfahrt des Auferstandenen
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater,
allmächtiger, ewiger Gott,
immer und überall zu danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn nach seiner Auferstehung
ist er den Jüngern leibhaft erschienen;
vor ihren Augen wurde er zum Himmel erhoben,
damit er uns Anteil gebe an seinem göttlichen Leben.
Am Fest: 
Darum jubelt heute der ganze Erdkreis
in österlicher Freude,
darum preisen dich
die himmlischen Mächte und
die Chöre der Engel und
singen das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...
An den Tagen bis Pfingsten: 
Darum preisen wir dich
in österlicher Freude und
singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...

Meditation nach der Kommunion:
Herr Jesus, wenn du wiederkommst,
so wie du von uns gegangen bist,
dann sollst du dich in uns finden,
als den Tragenden, 
den Geduldigen, 
den Getreuen,
den Gütigen, 
den Selbstlosen.
Dann sollst du, Herr, dich in uns finden,
wie wir gerne sein möchten und nicht sind.
Aber deine Gnade ist nicht nur bei uns geblieben,
sondern sie ist noch mehr zu uns gekommen,
dadurch, dass du deinen Geist in unsere Herzen ausgegossen hast.
Und so glauben wir, dass du dein Leben in uns fortsetzt.
(Sonntagshilfen; Hrsg. Erzbischöfl. Seelsorgeamt Freiburg)

Schlußgebet:
Allmächtiger Gott,
Jesus, unser Herr, ist durch die Himmelfahrt vorausgegangen in deine Herrlichkeit.
Er hat uns jedoch nicht als Waisen zurückgelassen.
Sein Wort, das wir gehört haben,
und die eucharistischen Gaben, in denen er uns jetzt begegnet ist,
lassen uns seine Nähe spüren und seine Stärke erleben. 
Sei bedankt dafür, gelobt und gepriesen. Amen.

Fürbitten:
Herr Jesus Christus, du lässt deine Jünger nicht allein zurück, 
sondern bleibst ihnen nahe bis ans Ende der Welt. 
Du hast uns nicht nur deine Liebe bis zum Tod erwiesen, 
deine Liebe ist auch verbunden mit göttlicher Vollmacht. 
Darum wenden wir uns voll Vertrauen an dich:
	Mach es uns mehr und mehr zur tröstlichen Gewissheit, dass du nicht von uns gegangen bist in weit entfernte Räume, sondern in die Mitte, in die Tiefen allen Lebens, wo du uns liebend nahe bleibst. 
Alle: Herr, lass deine Nähe spüren!
	Erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, der unsere Angst und Schwerfälligkeit überwindet und uns zu Zeugen deiner Liebe macht. 
Alle: Herr, lass deine Nähe spüren!

Hilf allen Trauernden, die sich nicht von ihrem Schmerz und ihrer Trauer lösen können, dass nach deinem Beispiel ihre Gedanken über Leid und Tod hinausfinden.
Alle: Herr, lass deine Nähe spüren!
Richte unsere Gedanken und Taten auf jene Vollendung hin, in die du uns vorangegangen bist. 
Alle: Herr, lass deine Nähe spüren!
Sei auch unseren Verstorbenen nahe, die uns den Weg durchs Leben vorausgegangen sind, dass sie ewige Heimat finden bei dir. 
Alle: Herr, lass deine Nähe spüren!
Du Herr Jesus, bist der Erste und der Letzte, der Herr von Zeit und Ewigkeit. 
Dir gebührt die höchste Ehre. Amen.
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