Allgemeines Gebet - Fürbitten
Jesus Christus ist heimgekehrt zu Gott, seinem und unserem Vater im Himmel. Zu ihm beten wir voll Vertrauen:
- Für die in München beim Ökumenischen Kirchentag
versammelten Christen; dass die Begegnungen und der
Austausch untereinander sie gegenseitig stärkt und
dass von ihnen ein glaubwürdiges Glaubenszeugnis
ausgeht. - Stille - Gott, unser Vater.
- Für alle, die sich in den Gemeinden oder als Wissenschaftler oder in den Kirchenleitungen dafür einsetzen, die von Jesus erbetene Einheit mehr und mehr
zu verwirklichen.
- Für die Getauften, die ihren Glauben an die Frohe
Botschaft verloren haben, und für die Menschen, die
vom Leben bitter enttäuscht sind.
- Für uns Christen, dass wir immer zu Umkehr und
Reinigung des Herzens bereit sind.
- Für alle an Krankheit und seelischer Not leidenden
Mitmenschen, deine Himmelfahrt und deine Zusage des
Bleibens bei den Deinen richte sie auf und schenke
ihnen neues Leben.
- Für uns selber, die wir in diesem wunderbaren Garten Gottes leben dürfen, dass wir dem Schöpfer allezeit danken für seine gute Schöpfung und alles tun
sie zu schützen und zu bewahren.
Für unsere Verstorbenen und für alle, deren niemand
mehr auf Erden gedenkt.
Gott, unser Vater, auch wir sind zu deiner Herrlichkeit
gerufen, in die dein Sohn Jesus Christus uns vorausgegangen ist. Dir gilt unser Dank und Lobpreis, jetzt und
in alle Ewigkeit.
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nach dem Segen
zum Auszug

Liturgischer Gruß

Gott, der in seiner Treue und Liebe Jesus Christus, auferweckt und zu seiner Rechten erhöht hat,
Jesus Christus, unser Mittler und Anwalt beim Vater,
und der Heilige Geist, durch den Gott in uns wohnt, sei
mit Euch!
Einführung:
Gestern Abend ist in München der 2. Ökumenische Kirchentag eröffnet worden. Gerade in dieser Zeit, in der die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit sich mehr für das Versagen
einzelner Vertreter der Kirchen interessiert als für ihre Botschaft, kann der Kirchentag ein Zeugnis sein:
Kirche ist, trotz aller Verfehlungen, das, wozu Jesus seine
Jünger berufen hat, bevor er zu seinem Vater heimgekehrt ist:
eine Gemeinschaft von Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott
setzen, in der es Versagen gibt, aber auch Versöhnung und die
Chance zum Neuanfang. So loben wir heute den Vater im Himmel in der Gedächtnisfeier seines Sohnes, zu der uns der Heilige Geist versammelt hat.
KYRIE

Herr Jesus Christus, wir feiern deine Heimkehr zum Vater.
Du gehst uns voran und du zeigst uns das Ziel. Doch wir
fühlen uns den Versuchungen und dem Bösen in der Welt
ausgesetzt.
Kyrie eleison!
Herr Jesus Christus, wir feiern deine Einsetzung zum Herrn
der Welt. Doch wir lassen deine Herrschaft in uns oft nicht
zu. Wir lassen uns zu oft vom Denken und Verhalten der
Welt beeinflussen
Christe eleison!
Herr Jesus Christus, der von dir und dem Vater ausgehende Geist ist als unüberwindliche Kraft bei uns - doch wir
verlieren schnell das Vertrauen in deine uns tragende Gegenwart.

Kyrie eleison!
Tagesgebet: Vom Tag (MB 184)

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
Ewigkeit.
EINLADUNG ZUM VATERUNSER
Der zum Himmel aufgefahrene Herr Jesus Christus ist unser
Fürsprecher beim Vater. Mit seinen Worten beten wir voll Vertrauen: Vater unser im Himmel
EINLADUNG ZUM FRIEDENSGEBET
Christus hat seiner Kirche zugesagt, dass er alle Tage bei ihr
sei. Deshalb bitten wir: Herr Jesus Christus
KOMMUNIONVERS Mt 28,20 So spricht der Herr, Halleluja
Ich bin bei euch alle Tage, Halleljua, bis zum Ende der Welt.
Halleluja.
Meditation nach der Kommunion
Herr, ich schaue auf zum Himmel, suche dich dort,
suche zu verstehen,all das, was mir zu hoch ist.
Sei du bei mir, sende mir deinen Heiligen Geist,
lass mich fest vertrauen, dass du wiederkommen wirst.
In der Zwischenzeit schaue ich auf die Erde,
und ich will versuchen, als dein Zeuge und ein Verkünder
deiner Frohen Botschaft zu leben und sie weiterzutragen in
eine Welt, die so sehr der Freude und Erlösung bedarf.

Segnung der Wegtafel
Im Psalm 86 bittet der König David: "Weise mir,
Herr, deinen Weg; / ich will ihn gehen in Treue zu
dir. Richte mein Herz darauf hin, / allein deinen Namen zu fürchten!
Der Name unseres Gottes für alle Zeiten ist Jahwe
d.h. Ich bin der Ich-Bin-da! Ob König oder Knecht,
Klein oder groß, ob Frau oder Mann alle sollten bedenken: Gott ist mein Wegbegleiter. Mein Herz auf
ihn gerichtet gehe ich in Treue zu ihm meine Wege.
Der auf Gott Vertrauende darf zu ihm sagen: "Denn
mir stand deine Huld vor Augen, / ich ging meinen
Weg in Treue zu dir."
Heute am Fest Christi Himmelfahrt erinnern wir
durch die Segnung dieser Gedenktafel, dass hier
seit alter Zeit ein wichtiger Weg verlief, der Menschen miteinander verbindend dazu diente Waren
und Gedanken auszutauschen.
Jesus sagt zu Thomas, der ihn nach dem Weg zu
den Wohnungen Gottes fragt: " Ich bin der Weg
und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt
zum Vater außer durch mich."

Im Buch der Sprichwörter, einer späten Schrift des AT lesen
wir:
Der Weg eines jeden liegt offen vor den Augen des Herrn, er
achtet auf all seine Pfade. (5,21)
Des Menschen Herz plant seinen Weg, doch der Herr lenkt
den Schritt. (16,9)
P: Preiset den Herr, denn er ist gut.
A: Danket dem Herrn, der ist gut.
P: Er ist der Weg zu unserem Ziel.
A: Danket dem Herr, denn er ist gut

Lasset uns beten!
Herr Jesus Chritus, du bist Mensch geworden, um uns
den Weg zum Vater zu zeigen.
Um unseres Heiles willen bist du selber auf den Wegen
der Welt gewandert, begleitet von deinen Jüngern und
Jüngerinnen und den Scharen des Volkes.
Segne + diese Gedenktafel, die auf einen Weg verweist,
der lange Zeit Menschen verbunden hat. Es war ein Weg
zur Kirche und zu den Nachbarorten. Auch heute noch
wird er von Menschen benützt, um in der Schöpfung
Gottes zu wandern und neue Kraft zu schöpfen.
Gott, du Herr unseres Weges, dieser Weg verbinde die
Menschen. Sie mögen einander freundlich und hilfsbereit
begegnen. Schütze alle, die diesen Weg gehen vor Unfall
und Gefahr. Lass sie durch die Schönheit deiner Schöpfung Dir näher kommen.
Lass uns bedenken, dass alle Wege, die wir gehen, Abbild unseres Pilgerweges zu dir sind.
Jesus Christus, Du unser Weg zum Vater wir preisen
durch dich den Vater im Heiligen Geist, jetzt und alle Zeit
und in Ewigkeit. Amen
Besprengung mit Weihwasser

