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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 

Kyrierufe:

Herr Jesus Christus, 
du bist in den Himmel aufgenommen worden. 
Herr, erbarme dich.

Du lässt uns nicht allein. 
Christus, erbarme dich.

Du rufst uns, 
deine Zeugen in der Welt zu sein. 
Herr, erbarme dich.


Tagesgebet:

Gott des Lebens, 
du bist dort, wo Menschen leben, 
wo Menschen dich suchen, 
wo Menschen sich nach dir sehnen. 
Stärke uns durch dein Wort 
und schenke uns Mut und Zuversicht, 
unser Leben danach auszurichten 
und danach zu handeln. 
Das bitten wir durch Jesus Christus, 
unseren Herrn. Amen.


Fürbitten A:

Herr, Gott unseres Lebens, wir vertrauen auf Deinen Beistand in unserem Leben. So kommen wir mit unseren Bitten voller Zuversicht zu Dir:
	Wir bitten für alle Menschen, die sich und ihre Fähigkeiten überschätzen, und für alle, die über ihre Verhältnisse leben: Schenke ihnen Einsicht in ein rechtes Maß, das ihnen hilft, ihrem Leben Sinn zu geben, und Zufriedenheit mit dem, was sie sich leisten können.

Wir bitten für alle Menschen, die keine Hoffnung haben: Laß sie in uns Menschen finden, die von ihrem Glauben durch ihr Tun Zeugnis geben.
Wir bitten für die Enttäuschten und Mutlosen: Stärke sie mit deiner Liebe und Nähe und richte sie auf!
Wir bitten für jene Menschen, die sich in besonderer Weise für die Natur und die Tierwelt einsetzen und für alle Verantwortlichen in Wirtschaft und im Staat, daß sie in ihren Entscheidungen die Aus- und Nachwirkungen auf die Natur berücksichtigen.
Wir bitten dich für unsere Kirche, für die Kirche Jesu Christi: laß uns aus dem Geist des Evangeliums unser Leben und Feiern, unser Verkündigen und unser Zeugnis gestalten.
Wir bitten dich für die Verstorbenen, daß du sie aufnimmst und sie dort sind, wo du bist.
Herr, unser Gott, du bist uns nicht fern. In allem, was lebt, schenkst Du uns Zeichen Deiner Gegenwart. Dafür danken wir dir, heute und alle Tage unseres Lebens.

Fürbitten B:
P. Josef Stöckl

Gott unser Vater, am heutigen Fest denken wir daran, 
daß du deinen Sohn Jesus zu dir in deine göttliche Herrlichkeit 
aufgenommen hast und er doch lebendig mitten unter uns ist. 
Zu dir kommen wir mit unseren Bitten:
	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 von lieben Menschen:
Hilf ihnen das Bereichernde der gemeinsamen vergangenen 
Zeit nicht durch Traurigkeit ganz zu verdecknen.
Für die Kirche in unserer Zeit:
Hilf uns die Fähigkeit zu entwickeln, 
daß wir uns vom Geist Jesu anstecken und führen lassen.
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.

Gabengebet:

Herr, unser Gott, 
wir wenden unseren Blick zum Altar. 
Hier liegen die Gaben von Brot und Wein. 
Sie stehen da für alles, was uns wichtig ist, 
was wir zum Leben brauchen. 
Nimm mit diesen Gaben uns selbst an. 
Schenke dich uns durch sie, 
damit wir das Leben in Fülle haben. 
Das erbitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit Dir lebt und herrscht. 
In alle Ewigkeit. Amen.

Präfation: 

Erscheinung und Himmelfahrt des Auferstandenen

In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater,
allmächtiger, ewiger Gott,
immer und überall zu danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn nach seiner Auferstehung
ist er den Jüngern leibhaft erschienen;
vor ihren Augen wurde er zum Himmel erhoben,
damit er uns Anteil gebe an seinem göttlichen Leben.

Am Fest: 

Darum jubelt heute der ganze Erdkreis
in österlicher Freude,
darum preisen dich 
die himmlischen Mächte und 
die Chöre der Engel und
singen das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...

An den Tagen bis Pfingsten: 
  Darum preisen wir dich
  in österlicher Freude und 
  singen mit den Chören der Engel 
  das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...
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Dankgebet:

Herr, Gott des Lebens, 
auch wenn wir Dich nicht sehen können, 
bist du uns nah. 
Im Sakrament der Eucharistie 
bist Du uns Kraft zum Leben. 
Durch den Heiligen Geist befähigst du uns, 
Zeuginnen und Zeugen Christi in der Welt zu sein 
und allen Geschöpfen 
die Frohe Botschaft zu verkünden. 
Dir sei Lob und Dank 
alle Tage unseres Lebens und darüber hinaus. Amen.

Segen:

Herr, segne und behüte uns,
sei mit uns in den Aufgaben, die diese Woche vor uns liegen.

Herr, wende uns dein Angesicht zu,
sei jenen Menschen nahe, die wir brauchen und die uns brauchen.

Herr, schenke uns dein Heil,
laß dein Wort der Hoffnung und der Zuversicht in unsere Herzen und auf unseren Lippen sein.

So segne uns und durch uns die Menschen, die wir lieben und denen wir begegnen:
Gott-Vater, Gott-Sohn und Heiliger Geist. Amen.


