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Zum Kyrie:
Herr, Jesus Christus, du sitzest zur Rechten des Vaters;
Herr, erbarme dich.
Herr, Jesus Christus, du bist uns nahe durch deinen Geist;
Christus, erbarme dich unser.
Her, Jesus Christus, du wirst wiederkommen und uns heimführen zum Vater;
Herr, erbarme dich unser.
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Gebete:
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.
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.
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.
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Fürbitten:
Gott unser Vater,
am heutigen Fest denken wir daran,
dass du deinen Sohn Jesus zu dir in deine göttliche Herrlichkeit aufgenommen hast.
Er bringt unsere Bitte mit zu Dir: 
	Für alle, die sich von Gott verlassen fühlen:
Schärfe ihren Blick und öffne ihr Herz,
so dass sie die Augenblicke entdecken, in denen du ihnen begegnest.

Für die Menschen, die an Jesus zweifeln:
Schicke ihnen Menschen, die durch ihr lebendiges Beispiel
Jesu mächtiges Wirken vermitteln können.
Für die Christen unter uns, die Jesus nur im Himmel suchen
und dabei vergessen, dass er jetzt auf Erden mit uns geht
und auf die Begegnung mit uns wartet:
Öffne ihre Augen für ihn.
Für jene, die Abschied nehmen müssen:
Hilf ihnen das Bereichernde der gemeinsamen vergangenen Zeit
nicht durch Traurigkeit zugedeckt wird.
Für die Kirche in unserer Zeit:
Hilf uns die Fähigkeit zu entwickeln, dem Geist Jesu Spielraum zu geben
und unsere eigenen Interessen in den Hintergrund zu stellen.
Du weißt, wessen wir am meisten bedürfen.
Erhöre uns durch Jesus Christus,
der mit dir und dem Heiligen Geist lebt
heute und alle Tage bis in Ewigkeit. Amen.
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Großes Dankgebet:
Präfation von Christi Himmelfahrt II 
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Mahlspruch:
Christus spricht: Ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Welt
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