
Bittandacht vor Christi Himmelfahrt 
in der Kirche wenn die Prozession entfällt 
 
LIED: Erde singe ... nGL 411, 1-2 
 
A.: Im Namen des Vaters ... 
Wenn wir jetzt durch die Felder gehen, können und sollen wir an vieles denken. Ich möchte euch nur ganz wenige 
Hinweise geben um an Menschen zu denken, die wir nicht vergessen sollen. 
 
B: Denkt bitte an die kranken und an die sterbenskranken Menschen. 
Denkt bitte an die trauernden Menschen unter uns, nicht nur die liebe Menschen verloren haben, sondern die, 
die Arbeit suchen, die alleine nicht mehr zurechtkommen, die vollständig überfordert werden durch das moderne 
Leben. 
 

Und beachten wir auch die Natur, den wunderbaren Frühling – ein Geschenk, eine Gnade zum Leben. 
 
C.: Rufen wir zu Jesus Christus – er soll uns begleiten, auf dem Weg durch die Felder und auf unseren 
Lebenswegen. 
 
Herr Jesus Christus, durch dich bekennen wir: Die Liebe ist stärker als der Tod. 
Herr, erbarme dich und komm. 
 
Jesus, du bist der Herr der Schöpfung und wirst wiederkommen in Herrlichkeit. 
Christus, erbarme dich und komm. 
 
Jesus, du sendest uns deinen Geist, der uns in deiner Nachfolge leitet. 
Herr, erbarme dich und komm. 
 
GANG: Glorreicher Rosenkranz 
 
Wieder in der Kirche 
 
Allerheiligenlitanei nGL556 
 
Magnifikat nGL 631,4 
 
Schlussgebet:  
Guter Gott und Vater 
Mit deinem Sohn, den du in den Himmel aufgenommen hast, 
hast du auch uns Menschen erhöht als deine Söhne und Töchter. 
Schenke uns die Gnade, unsere Lebensräume, die Familien, die Dörfer, die Arbeit und die Natur so zu pflegen, 
dass sie deine Liebe und Fürsorge für alle Menschen bezeugen. 
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus deinen Sohn und unseren Herrn. Amen. 
 
Segensgebet 
Bitten wir um Gottes Segen. 
Guter Gott segne uns hier. 
Segne unsere Familien und unsere Häuser. 
Segne unsere Arbeitsstätten. 
Segne die Wälder und das Wild. 
Segne unsere Felder, Almen und Gärten. 
Segne unsere Ställe und das Vieh. 
 
Der gute Gott, der mit uns ist und mit uns lebt segne uns – 
Der Vater und der Sohn … 
 
LIED: Freu dich du Himmelskönigin … nGL 525 


