
7. Ostersonntag daheim    Lesejahr B 

Liedvorschläge 

319 Christ fuhr gen Himmel      (= untere Textzeile) 

339 Ihr Christen, hoch erfreuet euch 

778 Wir feiern deine Himmelfahrt             (ggf. mit Melodie 777) 

789 Im Himmel hoch verherrlicht ist 

873 Christi Kirche, fest gegründet 

875 Gelobt sei Gott in aller Welt 

Eröffnung 

Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen. 

Nach der Himmelfahrt braucht es Männer und Frauen, die mutig in 

Jesu Fußstapfen treten – mit Erfahrung im Glauben, aber auch offen 

für den überraschenden Ruf Gottes. 

Bibeltext (Apg 1, 15-17.20-26) 

Aus der Apostelgeschichte. 

15 In jenen Tagen erhob sich Petrus im Kreis der Brüder 

– etwa hundertzwanzig waren zusammengekommen – und sagte: 
16 Brüder! Es musste sich das Schriftwort erfüllen, 

das der Heilige Geist durch den Mund Davids 

im Voraus über Judas gesprochen hat. 

Judas wurde zum Anführer derer, die Jesus gefangen nahmen. 
17 Er wurde zu uns gezählt und hatte Anteil am gleichen Dienst. 
20 Es steht im Buch der Psalmen: Sein Amt soll ein anderer erhalten! 
21 Es ist also nötig, dass einer von den Männern, 

die mit uns die ganze Zeit zusammen waren, 

als Jesus, der Herr, bei uns ein und aus ging, 
22 angefangen von der Taufe durch Johannes 

bis zu dem Tag, an dem er von uns ging 

und in den Himmel aufgenommen wurde – 

einer von diesen muss nun zusammen mit uns 

Zeuge seiner Auferstehung sein. 
23 Und sie stellten zwei Männer auf: 

 Josef, genannt Barsábbas, mit dem Beinamen Justus, und Matthías. 
24 Dann beteten sie: Du, Herr, kennst die Herzen aller; 

zeige, wen von diesen beiden du erwählt hast, 
25 diesen Dienst und dieses Apostelamt zu übernehmen! 

Denn Judas hat es verlassen 

und ist an den Ort gegangen, der ihm bestimmt war. 
26 Sie warfen das Los über sie; 

das Los fiel auf Matthías und er wurde den elf Aposteln zugezählt. 

Wort des lebendigen Gottes. – Dank sei Gott. 

Fürbitten 

Christus hat seine Kirche den Aposteln anvertraut und wollte, 

dass ihr Amt durch Handauflegung und Gebet 

weitergegeben werde. Ihn bitten wir: 

• MATTHIAS wurde zum Apostelkreis hinzugewählt. 

Schenke den Bistümern mutige und treue Hirten. 

• MATTHIAS war die ganze Zeit bei den Jüngern. 

Schenke deiner Kirche Einheit und Frieden. 

• MATTHIAS war Zeuge deiner Taufe im Jordan. 

Schenke den Täuflingen gute Wegbegleiter. 

• MATTHIAS war Zeuge deiner Worte und Taten. 

Schenke der Welt glaubwürdige Christen. 

• MATTHIAS war Zeuge deines Todes. 

Schenke den Leidenden neue Kraft und Hoffnung. 

• MATTHIAS war Zeuge deiner Auferstehung. 

Schenke den Toten das ewige Leben. 

Vater unser und Gebet 

Guter Gott, voller Dankbarkeit hütet die Stadt Trier 

das Grab des Apostels Matthias. 

Auf seine Fürsprache segne und leite 

die deutsche Kirche in schweren Zeiten. 

Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn. Amen. 

Segensbitte (Alle machen dazu das Kreuzzeichen.) 

Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil 

und führe uns zum ewigen Leben. Amen. 



Gebet um den Heiligen Geist (Pfingstsequenz) 

Der folgende Text wird an Pfingsten vor dem Evangelium gesungen. 

Er kann uns auch durch die Tage vor dem Fest begleiten. 

Komm herab, o Heilger Geist, 

der die finstre Nacht zerreißt, 

strahle Licht in diese Welt. 

Komm, der alle Armen liebt, 

komm, der gute Gaben gibt, 

komm, der jedes Herz erhellt. 

Höchster Tröster in der Zeit, 

Gast, der Herz und Sinn erfreut, 

köstlich Labsal in der Not. 

In der Unrast schenkst du Ruh, 

hauchst in Hitze Kühlung zu, 

spendest Trost in Leid und Tod. 

Komm, o du glückselig Licht, 

fülle Herz und Angesicht, 

dring bis auf der Seele Grund. 

Ohne dein lebendig Wehn 

kann im Menschen nichts bestehn, 

kann nichts heil sein noch gesund. 

Was befleckt ist, wasche rein, 

Dürrem gieße Leben ein, 

heile du, wo Krankheit quält. 

Wärme du, was kalt und hart, 

löse, was in sich erstarrt, 

lenke, was den Weg verfehlt. 

Gib dem Volk, das dir vertraut, 

das auf deine Hilfe baut, 

deine Gaben zum Geleit. 

Lass es in der Zeit bestehn, 

deines Heils Vollendung sehn 

und der Freuden Ewigkeit. Amen. 

 

Rufen Sie uns im Pfarrhaus an, wenn Sie Fragen haben: 

Tel. 06659 / 1313 

Schreiben Sie uns eine E-Mail: 

peter-und-paul-eichenzell@pfarrei.bistum-fulda.de 

Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite: 

www.katholische-kirche-eichenzell.de 
 


