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Liedvorschläge: 
Der Liedschatz der Gemeinden ist meiner Erfahrung nach sehr vielfältig und unterschiedlich. Wir beschränken unsere Vorschläge auf den allen Diözesen gemeinsamen Teil des Gotteslobes und schlagen bewusst keine Messreihen (Ordinarien) vor.
Wir schlagen nur Lieder oder Psalmen vor, die aus dem Blickwinkel des Bearbeiters einen Bezug zum Thema der Predigtgedanken haben. 
Lieder: 
GL 228: Christ fuhr gen Himmel
GL 229: Ihr Christen, hocherfreuet euch, der Herr fährt auf zu seinem Reich.
GL 230: Gen Himmel aufgefahren ist, Halleluja
GL 551: Schönster Herr Jesu, Herrscher aller Herren
GL 560: Gelobt seist du, Herr, Jesu Christ
GL 564: Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit
GL 641: Gleichwie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch
Psalmen und Kehrverse: 
GL 232,3: Singet dem Herrn ein neues Lied: er ist aufgefahren in sein Reich
mit Psalm 47 (GL 727) oder Psalm 93 (GL 738)
GL 232,5: Gott steigt empor, Erde jauchze, Halleluja, preist unsern Herrn!
mit Psalm 118 A (GL 235)
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
mit Hymnus Phil 2, 6-11
GL 727: Herr, du bist König über alle Welt
mit Psalm 47 oder Psalm 93 (GL 738)
GL 757: Groß und gewaltig ist der Herr, wir wollen seine Zeugen sein!
mit Psalm 145A
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Einführung:
Assoziationen zum Himmel
himmlisch
Wir sagen himmlisch und meinen damit, 
dass etwas kaum zu beschreiben ist...
es geht uns gut, 
es ist so , wie wenn ein Stück oder gleich der ganze Himmel auf die Erde gekommen ist.
um Himmels willen
Wir sagen um Himmels willen, wenn etwas schreckliches eintrifft, 
wenn wir zu Tode erschrecken, 
uns nicht mehr auskennen...
dann weiß nur noch der Himmel, was los ist.
Himmelsrichtung
Der Himmel zeigt den Weg. 
Wir kennen die vier Himmelsrichtungen. 
Bei Tag dient die Sonne als Orientierung.
Bei Nacht weisen die Sterne und der Mond den Weg.
himmelweiter Unterschied
Wir sagen manchmal: da ist ein himmelweiter Unterschied 
und meinen damit, dass es nicht zu ermessen ist, 
wie weit Menschen oder Dinge sich voneinander unterscheiden oder voneinander entfernt sind.
anhimmeln
Wir sagen: Schau , wie der oder die angehimmelt wird 
und meinen damit: für jemand ganz Aug und Ohr sein, begeistert und fasziniert sein.
Himmelfahrt
Wir feiern Himmelfahrt Jesu 
und sind in unserem Leben auf der Suche nach diesem Himmel, 
suchen danach, wo für uns der Himmel auf die Erde kommt.
Kyrie: 
Wo wir hinter allem Himmlischen zurückbleiben,
wo es bei uns ganz irdisch zugeht,
wo wir zurückbleiben und schuldig werden,
das tragen wir jetzt vor unseren Herrn Jesus Christus und bitten ihn um sein Erbarmen:
oder: 
GL 228: Christ fuhr gen Himmel
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Gebete: 
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 Christus aufgehoben wurde.
Lass ihn aufgehen über uns, deinen Himmel.
Lass ihn auf uns übergehen,
dass wir darin sind,
dass wir ihn haben. Amen.
Gott, hilf uns, dass wir das gut verstehen, 
das mit deinem Himmel,
dass wir es sehen und bekennen lernen,
das mit der Himmelfahrt deines Sohnes, 
den wir Jesus Christus nennen.
Gott lass uns einander annehmen, 
dass wir einander tragen,
dass wir in deinem Himmel sind.
Gott, lass deinen Himmel über uns aufgehen
und über uns kommen.
Kindergebet:
Überall kann dein Himmel sein, Gott,
ganz nahe und ganz ferne, die Welt umspannend, mitten unter uns.
Zu Hause, in der Schule kann dein Himmel sein. 
Auf der Straße, wenn Menschen aufeinander zugehen.
Wenn wir arbeiten. Wenn wir spielen und lachen.
Hier in der Kirche, wenn wir hören, wenn wir beten und singen.
Überall...
Ich möchte in deinem Himmel sein, Gott. Hilf mir dazu.
Ich weiß, dass ich aufpassen muss, Gott. Dein Himmel kann auch verschwinden.
Ganz plötzlich. Amen.
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Fürbitten: 
Herr Jesus Christus, du bist von den Toten erstanden 
und in die Herrlichkeit deines Vater erhöht.
Wir bitten dich:
	Für die Menschen, die in ihrem Leben Liebgewordenes loslassen müssen, 
denen Vertrautes aus der Hand geschlagen wird, 
die ihre gutgemeinten Ziele nicht erreichen

Für die Kirche, die in einer rasch sich verändernden Welt Mühe hat,
sich zurechtzufinden.
Für die Kirche, dass sie in einer auf das Irdische ausgerichteten Welt
sich bemüht, Hoffnung zu machen.
Für alle, die Verantwortung für andere tragen, 
dass sie der Stimme ihres Herzens und Gewissens folgen.
Für unsere Verstorbenen, 
die wir bei dir in deiner Herrlichkeit hoffen.
Gott, du bist das Geheimnis allen Lebens, an dem dein Sohn teilhat. 
Lass unser Leben einmünden in dein Leben. 
So bitten wir durch Jesus Christus unseren Herrn. Amen
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Mahlspruch: 
Der Gott Jesu Christi erleuchte die Augen eures Herzens,
damit ihr versteht,
zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid.
(Eph 1, 18)
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Impuls vor dem Entlassgruß
Vielleicht ist uns am Ende dieses Gottesdienstes der Himmel ein Stück näher gekommen.
Vielleicht können wir etwas von diesem Gottesdienst mitgehen lassen 
und uns am Abend dieses Feiertages fragen: 
wo gab es heute etwas Himmlisches für mich, 
wo ist für mich ein Stück Himmel auf die Erde gekommen.

Segen
Gott segne die Erde, auf der wir jetzt stehen.
Gott, segne den Weg auf dem wir jetzt gehen.
Gott, segne das Ziel für das wir jetzt leben.
Gott, segne das, was unsere Liebe jetzt braucht.
Gott, segne worauf unsere Hoffnung baut.
Gott, segne uns und alle, die zu uns gehören.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes .Amen.
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