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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 24. Mai 2001
Christi Himmelfahrt, Lesejahr C
zusammengestellt von Bernhard Zahrl
Liedvorschläge - Kyrierufe - Friedensgruß - Mahlspruch - Meditation - Segen - Fürbitten
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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 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, 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
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Zum Kyrie:
GL 228: Christ fuhr gen Himmel
GL 485: Der in seinem Wort uns hält
oder: 
Herr Jesus Christus, du hast uns verheißen:
"Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen,
der auf euch herabkommen wird."
Herr, erbarme dich.
Du hast deine Jünger berufen:
"Ihr werdet meine Zeugen sein,
bis an die Grenzen der Erde."
Christus, erbarme dich unser.
Durch deine Engel ließest du verkünden:
"Dieser Jesus, der von euch ging,
wird ebenso wiederkommen, 
wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen."
Herr, erbarme dich unser.
Friedensgruß:
Als der Herr den Jüngern erschien, trat er in ihre Mitte mit dem Gruß: „Der Friede sei mit euch!"
Schenken auch wir uns den Frieden des Auferstandenen, denn er ist heute in unserer Mitte.
Mahlspruch:
Herr, heute gedenken wir deiner Himmelfahrt. 
Doch im Brot bist du bei uns und für uns gegenwärtig. 
Begleite uns, bis auch wir am Ende unserer Tage – hoffentlich – 
an deiner himmlischen Gegenwart Anteil erhalten werden.
Oder:
Christus spricht:
Ich bin bei euch bis an die Grenzen der Erde.

Meditationsgebet:
O Herr, wenn du wiederkommst,
so wie du von uns gegangen bist, als ein wahrhaftiger Mensch,
dann sollst du dich in uns finden, als den Tragenden,
den Geduldigen, den Getreuen, den Gütigen, den Selbstlosen,
als denjenigen, der am Vater festhält auch in der Finsternis des Todes,
als den Liebenden, den Frohen.
So sollst du, o Herr, dich in uns finden, wie wir gerne sein möchten und nicht sind.
Aber deine Gnade ist nicht nur geblieben, sondern gerade dadurch erst eigentlich zu uns gekommen,
da du, auffahrend und zur Rechten Gottes sitzend,
deinen Geist in unsere Herzen ausgegossen hast.
Und so glauben wir wahrhaft, dass du gegen alle Erfahrungen in uns dein Leben fortsetzt,
Du bist aufgefahren in den Himmel, sitzest zur Rechten Gottes mit unserem Leben.
Du kommst mit diesem Leben wieder, um deines in unserem zu finden.
Und dass du es finden wirst, das wird unsere Ewigkeit sein,
auch wenn wir mit allem, was wir sind und lebten und hatten und trugen,
eingegangen sein werden durch deine Wiederkunft in die Herrlichkeit deines Vaters.
Segen:
Der allmächtige Gott hat uns durch die Auferstehung seines Sohnes aus Sünde und Tod befreit; 
er segne uns und schenke uns seine Freude. – Amen.
Und Christus, mit dem wir auferstanden sind durch den Glauben, 
bleibe bei uns in den dunklen Stunden unseres Lebens. – Amen.
Das gewähre uns der dreieinige Gott, 
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. – Amen.

Fürbitten:
Herr Jesus Christus,
du hast alle Tiefen des menschlichen Lebens durchlitten
und sitzt nun zur Rechten Gottes.
Wir bitten dich:
	Für alle Menschen, die sich von Gott verlassen fühlen.
Schenke ihnen die Erfahrung deiner Nähe.
	Für alle Menschen, die ihre Heimat verloren haben.
Lass sie einen Platz finden, wo sie sich geborgen fühlen.

Für alle Christen, die du beauftragt hast,
deine Frohe Botschaft der ganzen Welt zu verkünden.
Lass sie nicht müde werden in diesem Dienst.
Für alle Jugendlichen, die in den nächsten Wochen gefirmt werden.
Schenke ihnen Freude an der Frohen Botschaft.
Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen.
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