
Fürbitten

Gepriesen sie Gott, der uns mit Christus Jesus auferweckt
und uns zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben
hat. Zu ihm beten wir durch Jesus seinen geliebten Sohn:

★ Wir beten für unseren Papst Franziskus, der Pontifex =
Brückenbauer genannt wird, dass sein sein Einsatz für das
Evangelium Jesu bei den Völkern Palästinas den Frieden und
die gegenseitige Achtung fördert.

★ Wir beten für die Teilnehmer am Katholikentag in Regens-
burg, der unter dem Leitwort „Mit Christus Brücken bauen“
steht: Lass alle Christen ihre Berufung erkennen, in der
Nachfolge Jesu Christi und in seinem Geiste hier und heute
in der Welt und in der Kirche Brücken zu bauen, wo es not-
wendig ist.

★ Wir beten für unsere Pfarrgemeinden, alle mögen die vom
auferstandenen Christus angebotene Freundschaft täglich
vertiefen, damit wir auf dem Weg zum Himmel freudig und
mutig voranschreiten.

★ Wir beten für unsere weltweit um ihres Glaubens willen
verfolgten Brüder und Schwestern, unsere Solidarität mit ih-
nen und unser Gebet stärke sie in ihrem Zeugnis.

★ Für alle, die für Europa Verantwortung tragen, dass die
christlichen Wurzeln Europas ernst nehmen und in Verant-
wortung vor Gott planen und handeln.

★ Für unsere Verstorbenen, dass sie bald durch das Feuer
der Liebe Gottes gereinigt zusammen mit Christus im Him-
mel die Fülle des ewigen Lebens genießen dürfen.

Dir, Herr, sei Ruhm und Herrlichkeit, dem Sieger, der zur
Höhe fährt, dem Vater und den Geist zugleich durch alle Zeit
und Ewigkeit. Amen
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Gloria in excelsis deo! Halleluja



Jesus Christus, der uns in die Herrlichkeit
Gottes vorausgegangen ist, sei mit euch!

Das Geheimnis des Festes Christi Him-
melfahrt fasst der Epheserbrief so zusam-
men:

"Gott aber, der voll Erbarmen ist, hat uns,
die wir infolge unserer Sünden tot waren, in
seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt
hat, zusammen mit Christus wieder lebendig
gemacht. 

Aus Gnade sind wir gerettet.  Er hat uns
mit Christus Jesus auferweckt und uns zu-
sammen mit ihm einen Platz im Himmel ge-
geben." Halleluja, Preißet den Herrn!

In der Stille bitten wir den Herrn, er möge
in dieser Feier uns von allem reinigen, was
nicht zu Gott und zu Jesus passt. 

--Stille--

Er möge uns in seiner großen Liebe mit
Christus Jesus wieder im glaube, in der Hoff-
nung und in der Liebe wieder neu lebendig
machen. 

--Stille--

Kyrie 228

Tagesgebet Vom Tag (MB 184)
Allmächtiger, ewiger Gott, erfülle uns mit
Freude und Dankbarkeit, denn in der Him-
melfahrt deines Sohnes hast du den Men-
schen 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.



P: Ehre sei Gott in der Höhe
A: und Friede auf Erden den Men-
schen seiner Gnade.
GLORIA...
A: Wir loben dich, wir preisen dich,
wir beten dich an,
wir rühmen dich und danken dir,
denn groß ist deine Herrlichkeit:
Herr und Gott, König des Himmels,
Gott und Vater, Herrscher über das
All,
Herr, eingeborener Sohn, Jesus
Christus.
GLORIA...
P: Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn
des Vaters,
du nimmst hinweg die Sünde der
Welt:

A: erbarme dich unser;
P: du nimmst hinweg die Sünde der
Welt:
A: nimm an unser Gebet;
P: du sitzest zur Rechten des Vaters:
A: erbarme dich unser.
GLORIA...
A: Denn du allein bist der Heilige,
du allein der Herr,
du allein der Höchste: Jesus Christus,
mit dem Heiligen Geist,
zur Ehre Gottes des Vaters. Amen.
GLORIA...


