Christi Himmelfahrt: Liturgie - 20. April 2004

zusammengestellt von Pater Josef Kampleitner und P. Josef Stöckl


Liedvorschläge: 

GL 228: Christ fuhr gen Himmel 
GL 229: Ihr Christen, hoch erfreue euch 
GL 230: Gen Himmel aufgefahren ist 
GL 551: Schönster Herr Jesu 
GL 559: Mein schönste Zier und Kleinod bist 
GL 560: Gelobt seist du, Herr Jesu Christ 

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) 

Kyrie: 

Verklärter Herr, du fährst zum Himmel auf. 
Mit dir kehrt heim zum Vater, was er geschaffen. 
Herr, erbarme dich unser. 
Im Reich des Vaters steht dein Thron. 
Lass uns als Weisen nicht zurück. 
Christus, erbarme dich unser. 
Send uns den Geist, den du verheißen, 
den Geist der Wahrheit und der Liebe. 
Herr, erbarme dich unser. 


Tagesgebet: 

Allmächtiger Gott, 
dein erhöhter Sohn bleibt bei uns 
in der Gemeinschaft der Kirche. 
Lass uns vertrauen auf den Beistand des Geistes 
und hilf uns, Christi Zeugen sein. 
Durch ihn, der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. 

Aus: Wilhelm Egger (Hrsg.), Sonntagsbibel, Bozen: Athesia/Echter/Tyrolia 1992. 

Oder: 

Ewiger Gott, 
du hast deinen Sohn zu deiner Rechten erhöht 
und ihn zum ewigen König und Hohenpriester bestimmt. 
Wir bitten dich, 
lass auch uns zu dir gelangen, 
damit wir gemeinsam mit ihm dich loben 
und preisen dürfen in alle Ewigkeit. 

Oder: 

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) 

Fürbitten: 

Gott, unser Vater, 
du hast Jesus von den Toten auferweckt 
und uns damit den Himmel neu erschlossen. 
Wir bitten dich: 

	Für alle, deren Sehnsüchte am Irdischen hängen bleiben: 
Schenke ihnen Zeichen, die sie über diese Welt hinausführen. 
	Für alle, die sich ängstlich in ihre kleine Welt verschließen: 
Öffne ihnen die Augen für einen Blick über das Gewohnte hinweg. 

Für alle, die sich in ihrem Leben nicht zurecht finden: 
Gib ihnen Orientierung und den Mut, die nötigen Schritte zu tun. 
Für alle, die sich in Träumereien und Scheinwelten flüchten: 
Lass sie jenen Wirklichkeitssinn finden, den sie nötig haben. 
Für alle, die in diesem Leben wenig zu hoffen haben: 
Schenke ihnen die Aufmerksamkeit ihrer Mitmenschen. 
Für alle, die von unserer Kirche enttäuscht sind: 
Lass sie auf Menschen treffen, die ihnen eine neue Sichtweise eröffnen. 
Für alle unsere Verstorbenen: 
Schenke ihnen ein Leben in der Fülle deiner Herrlichkeit.

Gott, Vater im Himmel, 
wir preisen dich, weil du groß bist 
und doch ganz nahe bei uns, 
jetzt und in Ewigkeit. 

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 verdecken. 
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. 

Herr Jesus Christus. Du hast uns zugesagt, 
dass du bei uns bleibst bis zum Ende der Welt. 
Du bist unsere Hoffnung, dich bitten wir: 

V: Jesus Christus, Hoffnung Europas! A: Erbarme dich unser! 

	Für die Kirchen Mitteleuropas und für alle Kirchen: 
Lass sie untereinander eins werden, wie du mit dem Vater eins bist. 
	Für die Verantwortlichen in Staat und Gesellschaft: 
Steh ihnen bei in ihrem Bemühen um das Wohl der Menschen 
und schenke ihnen Gedanken der Gerechtigkeit, der Versöhnung und des Friedens. 

Für die Kranken, Bedrängten und Verachteten in unseren Ländern: 
Gib, dass ihnen in rechter Weise geholfen wird, 
und lass sie erfahren, dass du bei ihnen bleibst. 
Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
an der Wallfahrt der Völker nach Mariazell am kommenden Samstag: 
Festige in ihnen die gemeinsame Glaubenserfahrung 
und mache sie zu Boten deines Evangeliums.

Herr Jesus Christus, wir loben dich, 
denn in deiner Menschwerdung hast du uns den Weg des Heils erschlossen. 
Lass uns einst sichtbar empfangen, 
was wir jetzt mit wachen Herzen gläubig erwarten. 
Darum bitten wir dich, Christus, unseren Herrn. 

Vgl. Dankandacht zur „Wallfahrt der Völker“ im Rahmen des „Mitteleuropäischen Katholikentags“. 


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: 

Allmächtiger Gott, 
dein Sohn hat durch seine Himmelfahrt 
unsere Augen nach oben gelenkt. 
Lass uns in den Gaben von Brot und Wein 
etwas von deiner himmlischen Herrlichkeit erfahren. 
Darum bitten wir durch ihn, 
Jesus Christus, unseren Herrn. 

Präfation: 

In Wahrheit ist es würdig und recht, 
dir, allmächtiger Vater, zu danken 
durch unseren Herrn Jesus Christus, 
den König der Herrlichkeit. 
Denn er ist heute als Sieger über Sünde und Tod 
aufgefahren in den Himmel. 
Die Engel schauen 
den Mittler zwischen Gott und den Menschen, 
den Richter der Welt, 
den Herrn der ganzen Schöpfung. 
Er kehrt zu dir heim, 
nicht um uns Menschen zu verlassen, 
er gibt den Gliedern seines Leibes die Hoffnung, 
ihm dorthin zu folgen, 
wohin er als Erster vorausging. 
Darum jubelt heute der ganze Erdkreis in österlicher Freude, 
darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Chöre Engel 
und singen das Lob deiner Herrlichkeit: 

(Im Messbuch vorgesehen) 


Zum Friedengruß: 

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: 

Der Herr spricht: 
Euer Herz verzage nicht; 
glaubt an Gott und glaubt an mich! 

Oder: 

Christus spricht: 
Ich bin bei euch bis an die Grenzen der Erde. 

Meditation: 

Sein Leben auf Erden war mit dem Tod nicht zu Ende, 
es dauerte über seine Auferstehung hinaus. 
Die Jünger hatten einen engen Kontakt mit ihm, 
vor und nach seiner Auferstehung, 
bis die Zeit der sichtbaren Gegenwart beendet war 
und er zu dem zurückkehrte, 
von dem er ausgegangen war. 
Ein menschliches Leben, das wie selbstverständlich 
über das bekannte Ende eines menschlichen Lebens 
hinausreicht, ohne je zu enden. 
Davon sind seine Jünger Zeugen. 
Zeugen seiner Person, 
Zeugen seiner Lehre, 
einer Botschaft für alle Menschen: 
Die Befreiung des Menschen von seiner Vergangenheit, 
da es eine Vergebung der Schuld gibt. 
Die Befreiung des Menschen von der erdrückenden Last der Gegenwart, 
da er den Sinn menschlichen Lebens aufschloss. 
Die Befreiung des Menschen von der Angst vor der Zukunft 
da Leid und Tod nicht das Ende sind, 
sondern da es durch sie hindurch eine Auferweckung und 
ein ewiges Leben gibt. 
Die frohe Botschaft von Jesus Christus 
unserem Bruder für alle Menschen. 
(Severin Schneider) 

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 Ewigkeit. 

(Im Messbuch vorgesehen) 

Oder: 

Allmächtiger Gott, 
in deinem Sohn Jesus Christus 
hast du Himmel und Erde miteinander verbunden. 
Schenke uns festen Halt auf der Erde, 
aber auch die Offenheit für deinen Himmel, 
wo immer er sich auftut. 
Darum bitten wir durch ihn, 
Jesus Christus, unseren Herrn. 

Segen: 

Der allherrschende Gott, 
der heute Christus zu seiner Rechten erhöht 
und uns den Zugang zum Leben erschlossen hat, 
gewähre euch die Fülle seines Segens. - Amen. 
Vor den Augen seiner Jünger wurde Christus zum Himmel erhoben; 
er sei euch ein gnädiger Richter, wenn er wiederkommt. - Amen. 
Er thront in der Herrlichkeit des Vaters 
und bleibt dennoch inmitten seiner Kirche; 
er schenke euch den Trost seiner Gegenwart. - Amen. 
Das gewähre euch der dreieinige Gott, 
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. - Amen. 

(Im Messbuch vorgesehen) 

