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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 1. Juni 2000
Fest Christi Himmelfahrt
zusammengestellt von Sr. Marita Meister
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 228: Christ für 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
GL 458: Herr, Gott im Himmel, dir sei Ehre
GL 556: Völker aller Land
GL 560,1-2 Gelobt seist du, Herr Jesus Christ
GL 617: Nahe wollt der Herr uns sein
GL 694 Jesus Christus ist der Herr
Aus: „Herr geh mit uns": Schaut nicht hinauf, der Herr ist hier bei uns
Aus: „Herr geh mit uns": Der Himmel geht über allen auf
Psalmen und Kehrverse:
GL 232,5: Gott steigt empor, Erde jauchze, 
Mit Psalm 47 (GL 727)
GL 530,7 Halleluja, 
Dazu Verse aus Mt 28,19-20
GL 677: Preist den dreifaltigen Gott, den Vater, 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
Zur Eröffnung:
Erde und Himmel sind die beiden Spannungspole, 
die das heute Fest in den Blick nehmen will.
Immer wieder erfahren wir das Leben als ein Hin und Her zwischen Gegensätzen:
gut und böse, krank und gesund, arm und reich, Krieg und Frieden ...
Oft wird der Himmel als Ort beschrieben, 
an dem es Trost gibt für den Mangel, alle Not und Schwierigkeit hier auf der Erde 
oder als Belohnung für das Leben.
Mit dem Fest Christi Himmelfahrt feiern wir jedoch, 
dass Himmel und Erde sich heute schon berühren, 
dass Himmel und Erde heute schon miteinander verbunden sind.
Zum Kyrie:
Gott, unser Leben und Sein ist eingespannt zwischen Erde und Himmel.
In der Zerrissenheit unseres Lebens wenden wir uns an dich 
und bitten dich um dein Erbarmen.
	Zwischen Erfolg und Enttäuschung suchen wir nach dem, 
was uns Sinnerfüllung und Halt schenkt.
Herr, erbarme dich ....

Zwischen Einsamkeit und Miteinander suchen wir Begegnungen, 
die uns Annahme und Heimat schenken.
Zwischen Bemühen und Versagen suchen wir als Pfarrgemeinde und als Einzelne den Weg, 
den deine Botschaft und verheißt.
Herr, erbarme dich ...
Oder:
GL 214: Christus, Sieger über Schuld und Sünde

Tagesgebet:
Gott, in deinem Sohn Jesus Christus 
hast du Erde und Himmel miteinander verbunden. 
Schenke uns festen Halt auf der Erde
und die Offenheit für deinen Himmel, 
wo immer er sich auftut,
damit wir bereit werden für das Leben, 
das du uns schenken willst.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
unseren Bruder und Herrn.
Oder:
Herr, unser Gott, 
nicht Abschied von Jesus, 
sondern seine bleibende Gegenwart feiern wir. 
Nicht in der Ferne müssen wir ihn suchen, 
sondern in der Nähe lässt er sich finden.
Wir bitten dich: 
Öffne uns für sein Wort, das wir jetzt hören und bedenken, 
und öffne uns für die Menschen, in denen er uns begegnen will.
Darum bitten wir dich durch ihn, Christus, unseren Bruder und Herrn.
Oder:
Guter Gott, 
in der Himmelfahrt deines Sohnes hast du uns allen den Blick geöffnet
für die Weite des Himmels.
Uns alle hast du herausgehoben aus unseren engen Grenzen,
aus unserer Ohnmacht.
Schenke uns das feste Zutrauen, dass dein Himmel für uns offensteht
und du uns eine Heimat in deiner Herrlichkeit bereitest.

Oder:
Gott, lass uns ihn sehen, erkennen, finden, 
deinen Himmel.
Öffne uns die Augen.
Lass uns nicht nach oben schauen.
Lass uns den Himmel hier erkennen, mitten unter uns.
Lass uns wissen, dass wir angenommen, geborgen, aufgehoben sind,
so wie Jesus angenommen, geborgen und aufgehoben wir.
Lass ihn aufgehen über uns, deinen Himmel.
Lass ihn auf uns übergehen, dass wir darin sind, dass wir ihn in uns haben. 
Amen.
Credo:
Gott, es ist ein Segen.
Du bist da von Anfang an wie Mutter und Vater.
Du schenkst uns das Leben und gibst uns einen Namen.
Du zeigst uns die Welt und vertraust uns deine Schöpfung an.
Du willst, dass wir Menschen ein Segen sind - für alle Welt.
Das glaube ich - und dazu stehe ich.
Gott, es ist ein Segen.
Du wirst Mensch mitten unter uns in Jesus Christus.
Er lebt deine Liebe bis ans Kreuz und ruft uns zur Nachfolge.
Er steht auf gegen den Tod und stellt uns auf die Füße.
Du willst, dass wir in Christus den Weg des Friedens gehen -
für alle Menschen.
Das glaube ich - und dazu stehe ich.
Gott, es ist ein Segen.
Du gehst mit uns, Heiliger Geist, unter allen Umständen.
Du sprichst uns an wie ein Freund, wie eine Freundin,
und holst uns heraus aus der Furcht.
Du trittst für uns ein und machst uns Mut jeden Tag.
Du willst, dass wir hoffen
auf einen neuen Himmel und eine neue Erde,
in denen Gerechtigkeit wohnt - für alle Zeit.
Das glaube ich - und dazu stehe ich.
(Fritz Baltruweit, Günter Ruddat, Gemeinde gestaltet Gottesdienst, Band 1: Arbeitsbuch zur erneuerten Agende, Gütersloher Verlagshaus, 1994, S. 212-213)

Gabengebet:
Gott, mit den Gaben von Brot und Wein 
verbinden sich Himmel und Erde.
Brot und Wein, 
die mehr sein wollen, als wir mit unseren Augen erkennen.
Gaben, die uns eins sein lassen mit dir,
die uns Menschen hier auf Erden mit dir Gott im Himmel verbinden.
Erfülle uns mit deiner Gegenwart, 
dass wir aus dir und auf dich hin leben. Amen
Mahlspruch:
Jesus Christus spricht: 
Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt.
Schlußgebet:
Gott, deine Botschaft will uns ermutigen,
im Ausgespanntsein zwischen Erde und Himmel unterwegs zu bleiben.
Schenke uns die Wachsamkeit des Herzens,
Kraft und Geduld, Spannungen auszuhalten
und auf dein Wirken vom Himmel her zu vertrauen.
Lass uns mitbauen, dass dein Himmel die Erde berührt und
Menschen den „Himmel auf Erden" durch uns erleben.
Darum bitten wir...
Segen:
Geht hinein in die Welt, die Gott, der Vater, geschaffen hat.
Geht hinein in die Welt, die Gott, der Sohn erlebt und erlitten hat.
Geht hinein in die Welt, die Gott, der Heilige Geist, mit eurer Hilfe verwandeln will.
Dazu segne euch der treue und der lebendige Gott, der Vater, der Sohn und
der Heilige Geist.

Fürbitten:
(ohne Antworten, kurze Stille)
Gott, du hältst deinen Himmel offen für alle Menschen. Wir bitten dich:
	Es ist niemand zu klein oder zu groß, um nicht angenommen und geliebt zu sein.
Wir denken an all die Menschen, die uns zeigen, dass du uns liebst.
Etwas vom Himmel auf Erden ist dadurch auch für uns spürbar.

Du hälst deinen Himmel offen für alle Menschen.
Wir denken auch an die Menschen, die davon nur wenig spüren:
Alte, die einsam sind - oder Kranke, um die sich niemand kümmert.
Hilf, dass auch sie etwas vom Himmel spüren und Freude erleben können.
Du hälst deinen Himmel offen für alle Menschen.
Wir Menschen machen einander das Leben oft zur Hölle.
Wir wissen von Kriegen und vielen Orten, wo Unschuldige getötet und verletzt werden.
Hilf, dass auch dort der Himmel stärker ist und Frieden sich durchsetzt.
Du hälst deinen Himmel offen für alle Menschen.
Wir Menschen zerstören den Raum, den du uns zum Leben schenkst.
Du Luft um uns herum und der Himmel über uns sind verschmutzt und beschädigt.
Bewahre Himmel und Erde vor der Zerstörung und hilf,
dass auch wir dazu beitragen, die Schöpfung zu bewahren.
(Uwe Wiegand in: Mit Kindern und Erwachsenen Gottesdienst feiern, Materialheft 69, Frankfurt 1993, S. 153 f)
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