F ürbi tten an Chri sti Hi mmelfahrt

4

P J esus Christus ist uns zum Vater im Himmel vorausgegangen. Durch ihn beten wir zu Gott:
1 Laß unser Herz ganz offen sein für dich.
2 Gieße deinen Heiligen Geist über uns aus.
3 Richte die Mutlosen auf und stärke sie auf ihrem Weg.
4 Gib den alten und kranken Menschen liebevolle
Wegbegleiter.
5 Laß uns im Glauben erfahren, daß der Himmel
in uns ist.
6 Schenke unseren Firmlingen ein offenes Herz
für den Heiligen Geist.
7 Laß Frieden werden im Kosovo und die Vertriebenen heimkehren.
8 Nimm unsere Verstorbenen, besonders Frau
Eva Bezold, in die Herrlichkeit deines Himmels
auf.
P Du bist der Herr des Lebens und der Sieger über
den Tod. Durch dich loben und preisen wir den Vater im Himmel im Heiligen Geist. Amen.
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Einführung:

Der Gott Jesus Christi, der Vater der Herrlichkeit, sei mit
euch!
Ich grüße Sie zum Hochfest der Himmelfahrt des
Herrn. Christus ist die Herrlichkeit des Vaters heimgekehrt.
Er lebt dort als der Menschgewordene und der Gekreuzigte,
als unser Priester und Mittler.
Er aber nicht fern von uns. Weil er beim Vater ist, ist er
uns immer und überall nah. Im letzten Pfarrbrief stand:
"Himmel" ist, wo Gott ist; und Gott ist überall.
Wenn also Christus in den Himmel gefahren ist, so ist
er nach rechts, links, oben, unten, in die fernste Zukunft gefahren. Während seines Erdenslebens konnte Jesus vielleicht hundert Menschen wirklich nahe sein. Jetzt ist er für
alle ganz nah.
Er, der auferstandenen und beim Vater erhöhte Herr hat
uns seine Gegenwart zugesagt, wenn wir uns in seinem Namen versammeln.
Wir werden still und öffnen unsere Gedanken, unsere
Gefühle, unser Herz für ihn, der zum Vater spricht: "Ich
bitte dich für alle, die du mir gegeben hast; denn sie gehören dir. Alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist
mein; in ihnen bin ich verherrlicht."
Kyrie 319
Zusage:
Herr Jesus Christus, wir gehören dir und du gehörst Gott.
Du trittst beim Vater für uns ein und bittest für uns.
Du bist uns immer und überall nah. Wir preisen dich im
Gloria mit dem Vater und dem Heiligen Geist.
Gloria 819

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.

Besinnung nach der Kommunion mit Therese von Lisieux
Mein Himmel ist verborgen in dieser kleinen Hostie,
wo Jesus, den ich liebe, aus Liebe sich verhüllt.
An dieser Glut des Himmels schöpfe ich das Leben.
Dort hört mein sanfter Heiland mir zu bei Nacht und
Tag.
O Augenblick des Glücks, wenn du, geliebter Jesus, in
deiner Zärtlichkeit mich ganz in dich verwandelst.
O unaussprechliches wunderbares Spüren, o Liebe,
die uns eint.
Ja, dies ist mein Himmel, mein Himmel für mich.
Wort auf den Weg
(Nach einer Predigt von Bischof Stefan Oster)

Der Aufblick zu Jesus bewirkt die „Liebe, die mit ihrem Herzen lernt, die Spuren der Herrlichkeit Gottes
… in der Not der Welt, im Antlitz des Armen, des Gequälten, ja auch der gequälten Schöpfung, wahrzunehmen und hervorzulieben. “

