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Tagesgebet: (HF) 

Gott,  die Heilige Schrift berichtet uns, dass Jesus, unser gekreuzigter und auferstandener 

Bruder und Herr, zu dir, seinem Ursprung zurückkehrte.  Er ist unser Anwalt und unser 

Mittler bei dir.  

Wir bitten dich: Lass dieses Wissen in uns Quelle der Zuversicht sein,  dass er in seinem 

Geiste bei uns bleibt. Darum bitten wir durch ihn, der in der Einheit dieses Hl. Geistes mit 

dir lebt in Ewigkeit. 

 

Lesung aus der Apostelgeschichte (1,1-11) 
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Antwortpsalm (Ps. 47/46): 
 
 

 
 
 
Lesung aus dem Evangelium nach Matthäus (28,16-20) (HF) 

 

Homilie/Predigt (FD) 

 

 

Apostolisches Glaubensbekenntnis 

 

Fürbitten: 

HF: Herr Jesus Christus, du bist in den Himmel aufgefahren und uns so auf neue Weise nahe 

gekommen. Mit unseren Bitten wenden wir uns an dich:  
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● Sende allen Christen die Kraft aus der Höhe zum mutigen Zeugnis von dir in der Welt. 

Alle: Du, unser Anwalt und Bruder beim Vater A: wir bitten dich, erhöre uns. 

● Bewahre die Menschen davor sich ausschließlich ans Diesseits zu klammern und Sklaven 

der Medien- und Konsumwelt zu werden. 

A: Du, unser Anwalt und Bruder beim Vater A: wir bitten dich, erhöre uns. 

● Hilf deiner Kirche sich zu erneuern und authentisch die Ankunft deines Reiches im Hier 

und Jetzt zu verkünden. 

A: Du, unser Anwalt und Bruder beim Vater A: wir bitten dich, erhöre uns. 

● Berufe Frauen und Männer für ein Leben im Dienst am Menschen und begeistere sie, 

dein Evangelium bis an die Enden der Erde zu verkünden. Stärke die Frauen und 

Männer, die in den Missionen arbeiten und oft bis an die Belastungsgrenzen geführt 

werden, mit deiner Nähe. 

A: Du, unser Anwalt und Bruder beim Vater A: wir bitten dich, erhöre uns. 

● Wir bitten Dich sei mit Kranken und denen die sich um sie sorgen mit Pflegekräften, 

Ärzten Angehörigen 

A: Du, unser Anwalt und Bruder beim Vater A: wir bitten dich, erhöre uns. 

● Lass alle, die wegen ihres Glaubens an dich verfolgt und unterdrückt werden, Hoffnung 

schöpfen und mutig mit dir an ihrer Seite für die Wahrheit Zeugnis ablegen. 

A: Du, unser Anwalt und Bruder beim Vater A: wir bitten dich, erhöre uns. 

● Nimm dich all unserer Verstorbenen an und schenke ihnen die Erfüllung all ihres 

Sehnens. 

A: Du, unser Anwalt und Bruder beim Vater A: wir bitten dich, erhöre uns. 

HF: Christus, du bist die Auferstehung und das Leben. Lass uns mit dir zur größeren Dimension 

unseres Daseins finden, in dieser Welt und in der kommenden. So preisen wir dich jetzt schon 

und in Ewigkeit. Amen 

 

HF: Nur wenn ich zum Vater gehe, kann der Beistand, der Heilige Geist, zu euch kommen.´ In 

diesem Geiste wenden wir uns vertrauensvoll an unseren himmlischen Vater und beten:  

Vater unser... 
Segen 
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Schlusslied: 
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