Fürbitten an Christi Himmelfahrt
Jesus Christus ist erhöht beim Vater im Himmel und deshalb
uns besonders nahe. Er tritt für uns ein. So laßt uns voll Vertrauen zu ihm beten!
• Herr Jesus Christus, wir beten für alle, denen in deiner Kirche
ein Amt oder eine Aufgabe übertragen ist: Steh ihnen bei in ihrem Dienst und stärke ihr Vertrauen in die Kraft deines Geistes.
Christus, höre uns A: Christus, erhöre uns
• Wir beten für die Regierenden und die Verantwortlichen der
Völker: Bewege sie durch deinen Geist zur Zusammenarbeit
und zum Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit.
• Wir beten für alle Staaten, die Atomwaffen besitzen: Bewege
sie zur Umkehr und zum Verzicht auf diese Waffen, damit unser Lebensraum Erde und die Zukunft der Menschheit von dieser entsetzlichen Bedrohung bewahrt bleibt. Christus, höre uns
A: Christus, erhöre uns
• Wir beten für alle, die in Not und Bedrängnis sind, besonders
für alle verfolgten Christen: Gib ihnen Hoffnung und laß sie
Hilfe erfahren. Christus, höre uns A: Christus, erhöre uns
• Wir beten für die Christen bei uns: Lass sie aus der Freundschaft mit dir leben und diese Welt nach deinem Willen gestalten. Christus, höre uns A: Christus, erhöre uns
• Wir beten für die Muslime, die vom Koran zum Töten von
Menschen aufgefordert werden, die den Islam nicht annehmen
oder vom Islam zum Christentum konvertieren, um die Einsicht,
dass Töten g egen das Gebot Gottes verstößt. Christus, höre
uns. A: Christus, erhöre uns
P: Allmächtiger Gott und Vater, du hast uns zur Hoffnung
berufen; Zeige deine Kraft und Stärke. Führe uns und
die ganze Welt zum Leben. Durch Christus, unseren Herrn.
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Der Gott und Vater Jesus Christi, der Vater
der Herrlichkeit, sei mit euch!
Einführung:
Der Gott Jesus Christi, der Vater der Herrlichkeit, sei mit
euch!
Herzlich grüße ich Sie zum Hochfest der Himmelfahrt des
Herrn.
Gott steigt empor, Erde jauchze! Jesus der Gott-Mensch
ist zum Vater heimgekehrt. Gott hat seine Macht und Stärke
an ihm erwiesen, indem er ihn von den Toten auferweckte
und ihn im Himmel auf dem Platz zu seiner Rechten erhoben hat, sagt die 2. Lesung.
Er ist nicht nur Gott, sondern auch unser Bruder. Der Erste von uns, der in der Herrlichkeit Gottes lebt.
Wir werden still und öffnen unsere Gedanken, unsere
Gefühle, unser Herz für Christus, der die Seinen segnend
zum Vater gegangen ist.
Weil die Jünger wußten, daß er weiter bei ihnen ist, gehen sie voller Freude nach Jerusalem zurück und preisen
Gott im Tempel.
Auch wir haben uns am Tag der Himmelfahrt unseres
Herrn im Tempel Gottes versammelt, um Gott zu preisen für
die Hoffnung, die er uns durch die Auferweckung und Himmelfahrt Jesu gibt.
---Stille-Herr Jesus Christus, wir gehören dir und du gehörst Gott. Du trittst beim Vater für uns ein und
bittest für uns. Nimm von uns Sünde und Schuld.
Du bist das Mensch gewordene Gesicht der
Barmherzigkeit des Vaters. Zum Vater heimgekehrt
bist und immer und überall bei uns ist bis zum Ende
der Welt. Wir rufen zu Dir:

Herr Jesus Christus, an dir hat Gott seine Macht und
Stärke erwiesen. Kyrie, Kyrie eleison. 156
Du sendest uns als deine Zeugen in die Welt.

Christe,

Christe eleison. 156

Du erfüllst uns mit der Kraft aus der Höhe, mit dem Heiligen Geist.
Kyrie, Kyrie eleison. 156
GLORIA 169

Tagesgebet
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.
Wort auf dem Weg

Oben und unten miteinander verbinden, den
Himmel mit der Erde, die Erde mit dem Himmel. So finden wir die rechte Balance für unser
Leben. Wir dürfen Gast auf Erden sein mit der
Aussicht auf den Himmel, der unsere ewige
Heimat werden will.

