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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 Bußakt:
Meine Zeit ist gekommen,
und ich bereue meine Sünden, mein Gott.
Vergib mir meine Vergehen,
denn Du allein bist gnadenvoll.
Durch Deine Empfängnis, Deine Geburt,
durch Deine Taufe, Christus,
vergib mir meine Sünden.
Durch Dein Sterben aus Liebe zu uns,
durch Deinen Auferstehung und Himmelfahrt
vergib mir meine Missetaten.
Durch Deine Auferstehung,
durch den Triumph der Siegesstunde,
vergib mir meine Schuld.
Bei Deiner Wiederkunft,
wenn Du richtest über deine Kinder
Vergib mir!
(Aus Irland, in: Du bist da. Jugendgebetbuch)
Zum Kyrie: 
Herr, Jesus Christus, du sitzest zur Rechten des Vaters;
Herr, erbarme dich. 
Herr, Jesus Christus, du bist uns nahe durch deinen Geist;
Christus, erbarme dich unser. 
Her, Jesus Christus, du wirst wiederkommen und uns heimführen zum Vater;
Herr, erbarme dich unser. 

Tagesgebet: 
Gott und Vater, 
in der Himmelfahrt deines Sohnes hast du die ganze Menschheit zu dir erhöht. 
Erfülle uns mit Freude darüber, daß Christus unseren Lebensweg begleitet, 
bis sich auch unser Leben vollendet in der Gemeinschaft mit dir. 
Durch Christus, unserem Herrn. Amen.
Aus: "Sonntagsbibel"
Oder:
Gott, unser Vater,
dein Sohn Jesus ist bei dir in deiner Herrlichkeit
und hat seien Auftrag erfüllt, uns Menschen zu dir zu führen. 
Nun können auch wir durch seinen Tod, seine Auferstehung und Himmelfahrt
das Leben mit dir haben.
Schenke uns die Kraft, 
daß wir schon hier auf Erden an diesem göttlichen Leben Anteil nehmen,
und die Freude, daß wir dies einmal in Fülle erleben. 
Darum bitten wir durch ihn Jesus Christus, 
der in der Einheit mit dir und dem Heiligen Geist lebt und herrscht in Ewigkeit. 

Fürbitten: 
Die Rufe "Herr, erbarme dich" nach GL 358,3
Durch die Auferstehung und Himmelfahrt Christi will Gott uns aufleben lassen. 
Zu ihm rufen wir:
	Für alle Menschen – 
Kinder, Frauen, Männer, Kranke und Alten in den Kriegsgebieten der Welt, 
daß ihre verzweifelte Hoffnung auf Frieden nicht ins Leere geht.
Lasset zum Herrn uns rufen.
Herr, erbarme dich!

Für die christlichen Kirchen, 
daß sie den Lebenden nicht bei den Toten suchen, 
wenn sie Christus den Menschen verkündigen, 
und wagen, auf sein Leben zu vertrauen
Lasset zum Herrn uns rufen.
Herr, erbarme dich!
Für alle, die in diesem Leben wenig zu hoffen haben: 
daß sie Schwestern und Brüder finden, 
die ihnen "Auferstehung" und Gemeinschaft mit Gott ermöglichen.
Lasset zum Herrn uns rufen.
Herr, erbarme dich!
Laß uns, die wir heute mit der ganzen Kirche die Auferstehung und Himmelfahrt unseres Herrn feiern, 
an die Liebe erinnern, die uns durch deine Erlösung geschenkt wurde.
Lasset zum Herrn uns rufen.
Herr, erbarme dich!
Für die Menschen, die ahnen, daß sie bald sterben werden, 
daß sie auf diesem Weg Österlichen Trost erfahren.
Lasset zum Herrn uns rufen.
Herr, erbarme dich!
Wir verdanken dir unser Leben 
und unsere Hoffnung für den Tag und über dieses unser Leben hinaus. 
Mitten in dieser Welt, in der die Liebe so oft zu kurz kommt, dürfen wir ihren Sieg teilen. 
Dafür preisen wir dich durch ihn, Jesus Christus, 
deinen Sohn, der uns aus deiner österlichen Herrlichkeit entgegenkommt. 
Heute und alle Tage unseres Lebens.
Oder:

Gott unser Vater,
am heutigen Fest denken wir daran, 
daß du deinen Sohn Jesus zu dir in deine göttliche Herrlichkeit aufgenommen hast.
Er bringt unsere Bitte mit zu Dir: 
	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:
Hilf ihnen das Bereichernde der gemeinsamen vergangenen Zeit 
nicht durch Traurigkeit zugedeckt wird. 
Für die Kirche in unserer Zeit:
Hilf uns die Fähigkeit zu entwickeln, dem Geist Jesu Spielraum zu geben
und unsere eigenen Interessen in den Hintergrund zu stellen. 
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:
Allmächtiger Gott,
am Fest der Himmelfahrt deines Sohnes 
haben wir Brot und Wein bereitet.
So wie Jesus durch seine Himmelfahrt 
das menschliche Leben zu einem göttlichen erhoben hat,
mache auch diese irdischen Gaben zu Zeichen deiner Anwesenheit bei uns Menschen.
Darum bitten wir durch ihn, Christus unseren Herrn. 

Präfation: 
Wir preisen Dich, Vater,
daß wir auch in der Stunde der Dunkelheit zu Dir kommen können
mit Vertrauen und unerschrockenem Glauben.
Wir wissen,
daß Du der Herr der Völker und der Schöpfer der Geschichte bist.
Wir wissen,
daß nicht, was Menschen tun, 
je Deinen heiligen und gerechten Willen durchkreuzen kann.
Wir wissen,
daß Du machen kannst,
daß sogar der Zorn der Menschen Dich preisen muß.
Hilf uns, o Vater,
die Lehren zu verstehen, die aus Konflikten erwachsen.
Hilf uns,
zu arbeiten für den neuen Tag, der uns Deinem Reich einen Schritt näher bringt.
Lieber Herr und Vater des Menschengeschlechts, 
gib, daß der Tag nicht fern sei,
an dem alle Völker eins werden,
an dem der Krieg abgeschafft sein wird
und wo wir alle als Brüder und Schwestern
im Frieden miteinander
in Deiner Heiligen Familie
leben werden.
(Gebet eines chinesischen Christen, in: Du bist da. Jugendgebetbuch)
Mahlspruch: 
Christus spricht: 
Ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Welt 

Nach der Kommunion
Du
Gott im Himmel oben
Unbegreiflicher, Ferner
Vater
Wir beten Dich an
Du
Gott auf der Erde unten
Begreiflicher, Naher
Jesus
Wir lieben Dich
Du
Gott in uns
Begriffener, Begeisternder
Geist
Wir bezeugen Dich
Anton Rotzetter, in: Gott, der mich atmen läßt. Gebet. Herder
Schlußgebet:
Allmächtiger Gott,
Jesus, unser Herr, ist durch die Himmelfahrt vorausgegangen in deine Herrlichkeit.
Er hat uns jedoch nicht als Waisen zurückgelassen.
Sein Wort, das wir gehört haben,
und die eucharistischen Gaben, in denen er uns jetzt begegnet ist,
lassen uns seine Nähe spüren und seine Stärke erleben. 
Sei bedankt dafür, gelobt und gepriesen. Amen. 

Segen:
Der Herr segne eure Hände,
daß sie behutsam seien,
daß sie halten können,
ohne zur Fessel zu werden,
daß sie geben können ohne Berechnung,
daß ihnen innewohne
die Kraft zu trösten und zu segnen.
Der Herr segne eure Augen,
daß sie Bedürftigkeit wahrnehmen,
daß sie das Unscheinbare nicht übersehen,
daß sie hindurchschauen durch das Vordergründige,
daß andere sich wohl fühlen können
unter euren Blick.
Der Herr segne eure Ohren,
daß sie deine Stimme zu hören vermögen,
daß sie hellhörig seien für die Stimme der Not,
daß sie verschlossen seien
für den Lärm und das Geschwätz,
daß sie das Unbequeme nicht überhören.
Der Herr segne euren Mund,
daß er dich bezeuge,
daß nichts von ihm ausgehe,
was verletzt und zerstört,
daß er heilende Worte spreche,
daß er Anvertrautes bewahre.
Der Herr segne euer Herz,
daß es Wohnstatt sei deinem Geist,
daß es Wärme schenke und bergen kann,
daß es reich sei an Verzeihung,
daß es Leid und Freude teilen kann.
S. Naegeli, in: Exerzitien im Alltag, Gott unser Vater
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