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Liedvorschläge:

GL 223: Wir wollen alle fröhlich sein
GL 228: Christ fuhr gen Himmel
GL 230: Gen Himmel aufgefahren ist
GL 290: Gott wohnt in einem Lichte
GL 297: Gott liebt diese Welt
GL 641: Gleich wie mich der Vater gesandt hat
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden

Kehrverse und Psalmen:

GL 564: Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit
GL 677: Preist den dreifaltigen Gott … (mit Dan 3:52-56)
GL 679: Christus, du Sohn des lebendigen Gottes
GL 684: Jesus Christus, du bist Priester auf ewig … (mit Ps 119)
GL 694: Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters (mit Phil 2:6-11)
GL 727: Herr, du bist König, über alle Welt (mit Ps 47)
GL 740: Kündet den Völkern die Herrlichkeit des Herrn (mit Ps 96)
GL 757: Groß und gewaltig ist der Herr … (mit Ps 145 A)


Einleitung:

Heute am Fest Christi Himmelfahrt hören wir in den Texten: Jesus geht heim zum Vater. Die Engel verheißen, dass er einst wiederkommen wird. Wir feiern einen besonderen Abschied. Leiblich ist Jesus von uns gegangen. Aber er ist da. Er hält mit uns Verbindung. In dieser Feier ist er in unserer Mitte, mit seinem Wort und in den Gestalten von Brot und Wein. Halten auch wir Verbindung mit ihm. Diese Verbindung zwischen Jesus und uns kann uns ermutigen. Grüßen wir ihn in unserer Mitte, Ihn, der uns begleitet und beisteht. 

Kyrie:

Herr Jesus Christus, du bist aufgefahren in den Himmel. Du sitzt zur Rechten des Vaters.

Du bist unter uns - glauben wir an dich?
Herr, erbarme dich unser!

Du kommst wieder, dann können wir dich sehen wie du bist - hoffen wir auf dich?
Christus, erbarme dich unser!

Du nimmst uns an und du sendest uns - lieben wir dich?
Herr, erbarme dich unser!

Oder:
GL: 246: Send uns deines Geistes Kraft


Tagesgebet:

Allmächtiger, ewiger Gott, 
erfülle uns mit Freude und Dankbarkeit,
denn in der Himmelfahrt deines Sohnes
hast du den Menschen erhöht.
Schenke uns das feste Vertrauen,
dass auch wir zu der Herrlichkeit gerufen sind,
in die Christus uns vorausgegangen ist,
der in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Herr Jesus Christus, 
du bist aufgestiegen zu Gott,
zu deinem und zu unserem Vater.
Auch wir werden einst dort leben.
Das hast du uns fest zugesagt.
Du bist aber nicht nur aufgestiegen,
nicht von uns weg. 
Du bist auch jetzt ganz nahe.
Öffne unsere Herzen, dass wir dich hören
in deinem Wort.
Öffne unsere Herzen, dass wir dich erfahren
in Brot und Wein. 
Darum bitten wir dich,
der du lebst und herrscht, jetzt und in Ewigkeit.


Fürbitten:

Herr Jesus Christus, du bist aufgefahren in den Himmel und sitzest zur Rechten Gottes des Vaters. Voller Hoffnung beten wir zu dir: 

	Stärke durch deine verborgene Anwesenheit unseren Mut, den Glauben zu bezeugen, besonders dort, wo das Fragen nach dir verstummt ist. 
	Zeige uns immer wieder neu, dass wir als Christen und Christinnen nicht nur um die eigene Frömmigkeit kreisen, sondern uns tatkräftig für andere einsetzen.

Lass alle suchenden Menschen die Hoffnung entdecken, die deine frohe Botschaft schenkt, und ihr Leben darauf aufbauen.
Erfülle alle, die deiner Kirche dienen mit Freude und Zuversicht, die ausstrahlt und zum Glauben anspornt.
Sei die Mitte unserer Gemeinde und lass sie ein Ort werden, wo deine Liebe erfahrbar wird und das Reich Gottes sichtbar wird.
Nimm die Verstorbenen bei dir im deinem Hause auf, wo sie das erfahren, wonach wir uns in diesem Leben sehnen.

Um all das bitten wir dich, der du mit Gott dem Vater in der Einheit des Heiligen Geistes lebst und herrschest in alle Ewigkeit.


Gabengebet:

Allmächtiger Gott,
am Fest der Himmelfahrt deines Sohnes
bringen wir dieses Opfer dar.
Gib uns durch diese heilige Feier die Gnade,
dass wir uns über das Irdische erheben, 
und suchen, was droben ist. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Herr Jesus Christus, 
du bist nicht weg, du bist mitten unter uns.
In deinem Namen haben wir uns
um deinen Tisch zum Mahl mit dir versammelt.
Brot und Wein sind Zeichen deiner Liebe. 
Lass uns mit dir und miteinander das Mahl 
deiner Liebe und der ewigen Freude feiern. 
Dann spüren wir in unseren Herzen 
die Freude, die wir einmal erfahren werden. 
Daran glauben wir fest
Durch dich, unseren Herrn,
der du lebst und wirkst in Ewigkeit.


Schlussgebet:

Allmächtiger, ewiger Gott,
du hast uns, die wir noch auf Erden leben,
deine göttlichen Geheimnisse anvertraut.
Lenke unser Sinnen und Verlangen zum Himmel,
wo Christus als Erster der Menschen bei dir ist, 
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Herr Jesus Christus, 
du hast uns verheißen:
“Ich bin bei euch alle Tage,
bis ans Ende der Welt!“
Es fällt manchmal schwer,
daran zu glauben.
Wir fühlen uns allein und verlassen. 
Doch du bist da.
Schenke uns Mut, von dir zu reden
und so zu leben,
dass unsere Mitmenschen spüren können,
dass wir auf deine Verheißungen bauen. 
Sei bei uns - wir wollen nicht stehen bleiben
und einfach emporschauen, sondern weitergehen.
Darum bitten wir dich,
der du in der Einheit des Heiligen Geistes
mit Gott dem Vater lebst und wirkst in alle Ewigkeit.

