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Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 228: Christ fuhr gen Himmel
GL 229: Ihr Christen, hoch erfreuet euch, der Herr fährt auf zu seinem Reich
GL 230: Gen Himmel aufgefahren ist
	GL 227: Danket Gott, denn er ist gut; groß ist alles, was er tut

GL 258: Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren
GL 260: Singet Lob unserm Gott, der in den Himmeln thront
GL 262: Nun singt ein neues Lied dem Herren
Psalmen und Kehrverse: 
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil
Mit Psalm 27
GL 757: Groß und gewaltig ist der Herr, wir wollen seine Zeugen sein
Mit Psalm 145
GL 761: Himmel und Erde, lobet den Herrn
Mit Psalm 148
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Zum Kyrie: 
Herr Jesus Christus, 
du bist heimgegangen zum Vater, 
um uns Wohnungen zu bereiten. 
Herr, erbarme dich unser.
Du hast uns deinen Geist gesandt, 
den Geist der Einheit und des Friedens. 
Christus, erbarme dich unser.
Du hast Gott in dieser Welt bezeugt 
und rufst uns nun zu Zeugen deiner Botschaft. 
Herr, erbarme dich unser.
Tagesgebet: 
Allmächtiger Gott,
dein Sohn betet für uns.
Wir machen uns dieses Beten zu eigen und bitten dich:
Gib uns Anteil am ewigen Leben 
und an der Herrlichkeit deines auferstandenen Sohnes, 
der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992

Fürbitten: 
Herr Jesus Christus, 
du kamst in die Welt, 
um den Menschen die Botschaft vom Heil, 
die Botschaft von deinem Vater zu bringen. 
Dich bitten wir:
	Du hast alles in Übereinstimmung mit deinem Vater getan. 
Schenke uns Menschen den Geist der Eintracht und des Friedens 
und gib uns Christen Mut, für deine Botschaft vom Frieden einzustehen.

Du bist Mensch geworden 
und hast als Mensch unter Menschen und in einer Familie gelebt. 
Stärke die Eltern in ihrem Bemühen, 
ihre Familien mit Liebe und Freude zu erfüllen.
Du hast in deinem Leben auch Einsamkeit und Verlassenheit erfahren müssen. 
Tröste alle, die sich einsam und von Gott und den Menschen verlassen fühlen, 
und gib ihnen Menschen, die sich ihrer annehmen.
Du bist heimgegangen zu deinem Vater, der dich verherrlicht hat, 
und hast uns deinen Geist gesandt: 
Nimm dich aller jungen Menschen an, 
die in diesen Tagen die Erstkommunion und das Sakrament der Firmung empfangen 
oder empfangen haben, 
und mache sie zu frohen Zeugen deiner Liebe.
Du hast von deinem Vater Macht über alle Menschen erhalten, 
um ihnen ewiges Leben zu bringen: 
Erbarme dich unserer Verstorbenen 
und führe sie heim in das Reich deines Vaters.
Herr Jesus Christus, du offenbarst uns die Liebe deines Vaters. 
Gib, daß wir uns niemals von ihm abwenden, 
damit wir deine Herrlichkeit unverhüllt schauen dürfen, 
der du mit dem Vater im Heiligen Geist lebst und herrschest in Ewigkeit. Amen.
Gabengebet:
Gott, unser Vater, 
von dir kommen die Gaben, 
die wir zu deiner Ehre darbringen. 
Schenke sie uns wieder als Speise zum ewigen Leben. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Aus dem Meßbuch

Präfation: 
Wir danken dir, ewiger, allmächtiger Gott,
und preisen dich wegen deiner großen Tat,
die Jesus, den Gekreuzigten, 
zu neuem Leben erweckt 
und in deine Herrlichkeit geführt hat.
Durch ihn hast du auch uns 
das Tor deines ewigen Reiches geöffnet.
In seiner Auferstehung ist das Leben für alle erstanden.
Darum jubelt (heute) der ganze Erdkreis 
in österlicher Freude.
Wir stimmen ein in das Lob, 
das Engel und Heilige dir darbringen 
und singen vereint mit ihnen:
Heilig ...
Mahlspruch: 
Vater, verherrliche deinen Sohn,
damit er allen, die du ihm gegeben hast,
ewiges leben schenkt.
Oder:
Das ist das ewige Leben:
dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen
und Jesus Christus, den du gesandt hast.
Oder:
Christus spricht:
Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben
und es in Fülle haben.
Schlußgebet:
Allmächtiger Gott, 
in deinem Mahl schenkst du uns göttliches Leben. 
Gib, daß wir dieses Sakrament immer neu als dein großes Geschenk empfangen 
und aus seiner Kraft leben. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Aus dem Meßbuch
file_2.wmf


© Johann Pock, Mai 1999 
file_3.wmf


Redaktion: P. Hans Hütter, Redemptoristenkolleg, Baptist-Stöger-Platz 1, A-3730 Eggenburg
Tel.: + 43 / 664 / 40 23 005. - Fax: +43 / 29 84 / 26 26 - 33 - email: predigtforum@cssr.at

