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LIED__319
Christ fuhr gen Himmel. / Was sandt er uns hernieder? /
Er sandte uns den Heilgen Geist / zu Trost der armen 
Christenheit. / Kyrieleis.
Christ fuhr mit Schallen / von seinen Jüngern allen. /
Er segnet sie mit seiner Hand / und sandte sie in alle Land. /
Kyrieleis.
Halleluja, Halleluja, Halleluja. / Des solln wir alle froh sein; /
Christ will unser Trost sein. / Kyrieleis.

ERÖFFNUNG
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes. – 
Amen.



EINLEITUNG
Nach dem Tod Jesu hat Gott ihn durch seine Auferweckung ins 
ewige Leben gerufen sowie ihn aufgenommen in seiner 
himmlischen Welt.
Das Fest der Himmelfahrt Jesu hat einerseits etwas 
Wehmütiges an sich, weil Jesus nicht mehr unmittelbar unter 
uns ist, und wir ihm nicht mehr in menschlicher Weise 
begegnen können. 
Es ist aber auch ein freudiges Fest: Wir schauen auf das reiche
Erbe, das uns Jesus anvertraut hat.

Zu ihm rufen wir:
> Herr, Jesus Christus, du bist aufgefahren in den Himmel.

Herr, erbarme dich.
> Du hast uns ein reiches Erbe anvertraut
und uns aufgetragen, es zur Entfaltung zu bringen.

Christus, erbarme dich.
> Du sendest uns mit der Frohen Botschaft hinaus in die Welt. -
Herr, erbarme ich.

GEBET
Gott, du stehst über allem Leben und nimmst doch jedes 
Geschöpf liebevolle in deine Hand. - Wir danken dir für Jesus, 
den du von den Toten auferweckt und im Himmel aufgenommen
hast.

Erleuchte die Augen unserer Herzen, damit wir die 
Schönheit unserer Hoffnung und den Reichtum deiner Liebe 
sehen, in Christus, unserem Herrn. Amen.

Ruf zum Evangelium__175, 2  österliches Halleluja

Aus dem heiligen Evangelium nach Markus.   (Mk 16, 15-20)

Jesus erschien den Elf und sprach zu ihnen:
Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium 
der ganzen Schöpfung!
Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet.



Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden 
folgende Zeichen geschehen:

> In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben;
> sie werden in neuen Sprachen reden;
> Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund.

Nachdem Jesus, der Herr, dies zu ihnen gesagt hatte, wurde er 
in den Himmel aufgenommen.
Sie aber zogen aus und verkündeten überall. Der Herr stand 
ihnen bei und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die es 
begleiteten.

LIED__216
1) Im Frieden dein, o Herre mein, / lass ziehn mich meine 
Straßen. / Wie mir dein Mund gegeben kund, / schenkst Gnad 
du ohne Maßen, / hast mein Gesicht das sel'ge Licht, / den 
Heiland, schauen lassen.

3) O Herr, verleih, dass Lieb und Treu / in dir uns all verbinden, /
dass Hand und Mund zu jeder Stund / dein Freundlichkeit 
verkünden, / bis nach der Zeit den Platz bereit' / an deinem 
Tisch wir finden.

MEDITATION    Du hast gesagt:
(Helene Renner) Ich bin bei euch alle Tage

bis zum Ende der Welt.
Ich weiß das
und trotzdem
geht es mir manchmal wie den Jüngern
ich meine, du bist weggegangen
ich kann dich nicht spüren
und nicht sehen.

Du weißt aber, wie sehr ich dich brauche:
Bei meinem Beten, wenn ich leer bin
in meinen Sorgen, wenn ich verzagt bin
in meinem Glauben, wenn ich mutlos bin.



Heute darf ich wissen:
Du bist bei mir
ich darf dich spüren
und aufnehmen -
du bist nicht fern
sondern hier bei uns bei allen

die dich brauchen.  

FÜRBITTEN___Himmlischer Vater, du hast Jesus, unseren 
Herrn und Erlöser in den Himmel aufgenommen.

Durch ihn und mit ihm bitten wir dich

➢ für alle Politiker und Regierenden.
➢ für Papst Franziskus und für alle Diener deiner Kirche
➢ für alle Christinnen und Christen, die du berufen hast,
➢ für alle Gläubigen, die in diesen Tagen dir in einem 

besonderen Sakrament begegnen.
➢ Für unsere Verstorbenen, die du nach einem     

zeugnishaften Leben zu dir gerufen hast.

Dich, Gott, loben wir, zu dir himmlischer Vater, 
beten wir mit Jesu Worten:  
  Vater unser . . .

LIED__339, 5  (Ihr Christen hoch erfreuet euch)
Beschirmer deiner Christenheit / bist du, Herr Christ, in Ewigkeit. /
Dir, unserm Haupte, jubeln wir; / Mittler beim Vater für und für! 

SEGENSGEBET__Du, Gott, wohnst im Himmel und auf 
Erden bist du gegenwärtig. - Die Schönheit der Erde lieben wir, 
nach dem Himmel sehnen wir uns. - Begleite und stärke uns auf
dem Weg, der uns zu dir führt, mit deinem Segen: Im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

SCHLUSS__Singet Lob und Preis. - Dank sei Gott, dem Herrn.
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