CHRISTI HIMMELFAHRT
(Christus spricht:) Wenn ich erhöht werde von
der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. >tzb 657
Lit. Farbe: weiß
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hr Völker alle, klatscht |in die Hände *
und jauchzet Gott mit |fröhlichem Jubel!
Gott fährt auf |unter Jauchzen, *
der HERR beim |Hall der Posaune.

Denn Gott ist König über die |ganze Erde; *
lobsing|et ihm mit Psalmen!
Gott ist König ü|ber die Völker, *
Gott sitzt auf seinem |heiligen Throne.
+

Ps. 47,2.6.8-9
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Ehre sei dem Vater |und dem Sohne *
und dem |Heiligen Geiste,
wie im Anfang, so auch |jetzt und allezeit *
und in E|wigkeit. Amen.
+

 ZUM KYRIE

E

wiger Gott, dein Sohn ist zurückgekehrt zu dir,
in ihm hast du die Menschheit heimgeholt;

— Schöpfer und Vollender, wir beten dich an:
K/G Kyrie eleison
Herr Jesus Christus, du sitzt zur Rechten des Vaters
und trittst für uns ein; — Heiland und Erlöser, wir
beten dich an:

K/G Christe eleison

Heiliger Geist, Geist des Vaters und des Sohnes,
du tröstest uns und gibst uns Kraft und Mut; —
Quelle des Lebens, wir beten dich an:
K/G Kyrie eleison
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 KOLLEKTENGEBETE

H

err Jesus Christus. Du bist zur Rechten Gottes
erhöht und hast dein Reich aufgetan allen, die

an dich glauben. Löse unsere Herzen, die an Irdisches
gebunden sind, damit wir uns zu dir, unserm Herrn
erheben. Dir sei Lob und Preis und Ehre in Ewigkeit.

H

err Jesus Christus, du bist heimgegangen zum
Vater und von ihm zum Herrn gesetzt über al-

les. Darum bitten wir dich: Hilf uns darauf zu vertrauen, dass du uns allzeit nahe bist, damit wir ohne
Furcht leben können und von dir geleitet werden ins
ewige Leben, der du mit dem Vater und dem Heiligen
Geist lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit.
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 ZUM HALLELUJA

D

er Herr sprach zu meinem Herrn: / Setze dich
zu meiner Rechten, * bis ich deine Feinde zum

Schemel deiner Füße mache.

FÜRBITTEN

H

err, unser Gott, dein Sohn ist erhöht
zu deiner Rechten und tritt für uns ein.

Durch Ihn bitten wir:
Wir bitten für alle, die Christus als den Herrn
verkünden: Gib ihrem Zeugnis Kraft durch deinen
Heiligen Geist. Wir rufen zu dir:
Wir bitten für die Männer und Frauen, denen du
Macht über andere verliehen hast: Gib Ihnen Willen
und Wege, deinem Frieden den Weg zu bereiten. Wir
rufen zu dir:
Wir bitten für die Menschen, die Angst haben vor der
Zukunft: Mach ihr Herz gewiss, dass Christus für
immer auf unserer Seite steht. Wir rufen zu dir:
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Wir bitten für die Menschen, die sich nach Geborgenheit und Liebe sehnen: Sende Ihnen deinen Geist, den
Tröster und Beistand und lass sie Freunde und Gefährten finden. Wir rufen zu dir:
Wir bitten für unsere Verstorbenen: Lass Ihnen das
Licht deiner Herrlichkeit leuchten und vollende uns
einst mit Ihnen vor deinem Thron. Wir rufen zu dir:

E

wiger Gott, dein Sohn ist uns vorangegangen auf
dem Weg zum unvergänglichen Leben. Durch

Ihn loben wir dich, heute und in alle Ewigkeit.
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 PRÄFATION

W

ahrhaft würdig und recht ist es, unsere Berufung und un|sere Freude, / dass wir dir, Herr,

heiliger Vater, allmächtiger, e|wiger Gott, / zu allen
Zeiten und an allen |Orten danken / + durch Christus, |unsern Herren. //
Nach seiner Auferstehung ist Er den Jüngern leib|haft
erschienen /+ und du hast Ihn vor ihren Augen
erhoben zu |deiner Rechten. // du hast ihm alle
Macht gegeben im Himmel |und auf Erden / + und Er
verheißt den seinen die Fülle des Hei|ligen Geistes. //
Darum jubelt der Erdkreis in öster|licher Freude / im
Lobgesang vereinen wir uns mit den Mächten, |die dir
dienen, / + und singen mit den Chören der Engel
zu |deiner Ehre: //
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 DANKGEBET

E

wiger Gott, Herr über Raum und Zeit, dein Sohn
ist erhöht zu deiner Rechten, wir aber sind auf

dem Weg zu dir. In Brot und Wein hast du uns mit
der Gegenwart deines Sohnes gestärkt. Wir danken
dir und bitten dich: Begleite uns auf unserem Weg
und führe uns zu deiner ewigen Herrlichkeit durch
Christus, unsern Herrn.
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