
Fürbitten
Christus, du erhöhter Herr, du sitzt zur Rechten des Vaters;
zugleich bist du mitten unter uns. Sei unser Fürsprecher und
trage unsere Bitten in das Herz des Vaters. Wir beten:

- für deine Kirche, die in den Sakramenten die bleibenden
Spuren deiner Nähe feiert und deine verborgene Nähe be-
zeugen darf: Lass sie leben aus dieser Quelle und dich
kraftvoll bezeugen.

- für alle, die dich aus dem Blick verloren haben; für alle, die
leben, als sei die Welt sich selbst überlassen; für die, die
nicht über den Tod hinaus hoffen: Lass sie Christen be-
gegnen, die Deine Gegenwart erfarhbar machen.

-  für jene, die angestrengt und verzweifelt versuchen, sich
den Himmel auf Erden zu schaffen: Lenke ihren Blick zu
Deinem Himmel, der durch Christus für uns Menschen of-
fen ist.

- für uns alle, dass wir dankbar das Wunder der Schöpfung
und Erlösung preisen; verantwortlich mit deiner Schöpfung
umgehen und nicht nur auf unser irdisches Wohl, sondern
auf unser ewiges Heil bedacht sind.

- für die Mächtigen dieser Welt: Lass sie die Grenze ihrer
Macht erkennen. Lass sie bei ihren Entscheidungen nach
deinem Willen fragen.

- für alle Einwohner von Rödlas, Ermreuth und Gleisenhof,
dass sie gut miteinander und mit deiner Schöpfung umge-
hen.

- für unsere Toten: Schenke auch ihnen Anteil an deiner
Himmelfahrt. Lass sie jetzt am Ziel ihres Lebens in dir für
immer glücklich sein.

Christus, in dieser Stunde öffnet sich der Himmel über uns.
Lass uns hoffen auf einen neuen Himmel und eine neue Erde.
Amen.
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Ihn grüßen wir:

Kyrie

Herr Jesus Christus, du steigst auf, um tiefer in
uns und näher bei uns zu sein. - Kyrie eleison.
933/1 
Herr Jesus Christus, in deinen Wunden nimmst
du unsere verwundetet Welt mit in Gottes Him-
mel. - Christe, eleison. 933/1
Herr Jesus Christus, in deinem Segen, in deinem
guten Wort, in deinem essbaren Leib bleibst du
uns nahe und bringst den Himmel in unsere
Reichweite. - 933/1 Kyrie eleison.

P: Herr nimm von uns Sünde und Schuld.
Nimm von uns, was uns hindert, auf dich unsere
Zukunft und unser Heil zu setzen. Du bist in der
Herrlichkeit des Vaters als der Menschgewordene
und der Gekreuzigte, als unser Priester und Für-
bitter. Durch dich wollen wir im Heiligen Geist
den Vater preisen für das Wunder der Erlösung,
dass wir mit Dir aufsteigen. Durch Dich danken
wir für die Wunder der Schöpfung, für das Blü-
hen der Kirschen und der Obstbäume, des Ge-
treides, der Kräuter und Blumen. Amen

Gloria: 934

Gott stieg empor, Erde jauchze! Halleluja, preist
unsern Herrn.

Der Herr sei mit euch!
Wenn die Aktien steigen und steigen, freuen

sich die Anleger. Aber sie sind immer in Sorge, die
Aktien könnten fallen oder ein Börsenkrach könnte
sie um ihr angelegtes Geld bringen.  

Uns ist uns von Gott Jesus gegeben, der aufer-
weckt von den Toten hinaufgestiegen ist den Him-
mel Gottes. Er ist die uns von Gott geschenkte Ak-
tie, die nie fällt.  Ihr Wert gründet in der ewigen
Liebe Gottes, der das Heil der Menschen will.

Jeden Morgen fragt sich der Aktionär, wie ste-
hen meine Aktien? Das Wort Aktie kommt aus dem
Lateinischen: actio bedeutet handeln, tätig sein. Da
ich keine Aktien besitze, habe ich diese Sorge zwar
nicht. 

Aber  als Christ frage ich mich, wie stehen mei-
ne Aktien bei Gott?  Wo muss ich handeln, tätig
werden? Jesus sagt vor seiner Himmelfahrt den
Jüngern und Jüngerinnen:  "Ihr werdet die Kraft des
Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herab-
kommen wird; und ihr werdet meine Zeugen sein in
Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis
an die Grenzen der Erde." 

Das also werden wir vor aller Welt bezeugen: Je-
sus, der  von den Toten auferstandenen ist hinau-
gestiegen in die Herrlichkeit Gottes. Er ist unsere
Aktie, die steigt und steigt, bis wir mit ihm beim
Vater in der Fülle des Lebens angekommen sind. 


