B Pfingstsonntag: Liturgie vom Pfingstsonntag - 4. Juni 2006


zusammengestellt von Frater Martin Leitgöb CSsR und Pater Jörg Thiemann CMM


Liedvorschläge:

GL 241: Komm, Heilger Geist, der Leben schafft
GL 245: Komm, Schöpfer Geist, kehr bei uns ein
GL 248: Nun bitten wir den Heiligen Geist
GL 249: Der Geist des Herrn erfüllt das All
GL 250: Komm, o Tröster, Heilger Geist
GL 258: Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren
GL 259: Erfreue dich, Himmel, erfreue dich, Erde
GL 262: Nun singt ein neues Lied dem Herren
GL 265: Nun lobet Gott im hohen Thron
GL 280: Preiset den Herrn, denn er ist gut
GL 637: Nun singe Lob, du Christenheit
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen

Kehrverse und Psalmen:

GL 253: Sende aus deinen Geist … (mit Ps 253)
GL 254: Der Geist des Herrn erfüllet sie … (mit Ps 147)
GL 255: Christus ist erhöht zum Vater, Halleluja, Halleluja
GL 650: Geheiligt hat der Herr sein Volk … (mit Ps 46)
GL 651: Ihr seid der Tempel Gottes, in euch wohnt Gottes Geist

Einleitung:

Als sich die Jüngerinnen und Jünger versammelten, trat Jesus in ihre Mitte. Er hauchte sie an. „Empfangt den Heiligen Geist.“ Wir haben uns jetzt versammelt. Jesus ist auch in unserer Mitte. Auch uns schenkt er Leben, auch uns sendet er aus, ihn zu verkünden, so wie die Jünger damals ausgesendet wurden. Wo wir uns in seinem Namen versammeln, ist Kirche. Grüßen wir ihn, bitten wir um sein Erbarmen, bitten wir ihn in dieser Feier, uns seinen Geist zu schenken. 


Kyrie:

Christus, dein Heiliger Geist kommt herab wie ein Brausen, wie ein Feuer
- wo unser Glaube, wo die Kirche leblos ist, rufen wir zu dir:
Herr, erbarme dich unser.
Nur im Heiligen Geist können wir sagen: Jesus ist der Herr
- wo wir andere als unseren Herrn bekennen und ihnen dienen, rufen wir zu dir:
Christus, erbarme dich unser.
Liebe, Friede, Freude, Treue und Geduld sind Früchte des Heiligen Geistes
- wo wir ihnen nicht folgen, rufen wir zu dir:
Herr, erbarme dich unser.

Oder:

Herr Jesus, du hast deinen Jüngern deinen Geist als Beistand verheißen.
Kyrie, eleison.
Du hast sie angehaucht und mit deinem Heiligen Geist erfüllt.
Christe, eleison.
Du bleibst mit deinem Geist auch die Kirche in unserer Zeit.
Kyrie, eleison.

Oder:

GL 246: Send und deines Geistes Kraft, der die Welten neu erschafft

Tagesgebet:

Allmächtiger, ewiger Gott,
durch das Geheimnis des heutigen Tages
heiligst du deine Kirche
in allen Völkern und Nationen.
Erfülle die ganze Welt
mit den Gaben des Heiligen Geistes,
und was deine Liebe
am Anfang der Kirche gewirkt hat,
das wirke sie auch heute
in den Herzen aller, die an dich glauben.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Guter Gott, 
wir haben uns jetzt versammelt.
Manche haben die Türen ihres Herzens offen
- da kannst du wirken.
Manche haben die Türen ihres Herzen verschlossen
- du kannst sie öffnen. 
Guter Gott, wirke in uns. 
Dein Wort möge uns antreiben. 
Deine Gegenwart in Brot und Wein
gebe uns die Kraft zum Leben und zum Lieben.
So bitten wir dich jetzt in dieser Feier
und wir loben und preisen dich in Ewigkeit.

(P. J. Th.)


Fürbitten 1:

Lebendiger und lebens-stiftender Gott, dein Heiliger Geist durchflutet die ganze Welt. Wir bitten, dass die Welt und ihre Menschen für sein Wirken offen sind:

	Lasset uns beten für alle Völker, die einander in Hass und Krieg gegenüber stehen: um Frieden, Freundschaft und Gerechtigkeit.
	Lasset uns beten für die Kirche und alle kirchlichen Gemeinschaften: um Stärke im Glauben, Einheit im Leben und Zuversicht im Tun.

Lasset uns beten für alle, die in der Kirche Verantwortung tragen: um Mut, Weitblick, Vertrauen und Freude am Guten.
Lasset uns beten für alle jungen Menschen: um die Sehnsucht nach lebendigen Beziehungen und ein gutes Gespür für ihre je eigene Berufung.
Lasset uns beten für alle Kranken, Verzweifelten und Einsamen: um die Fülle des Trostes und der Geborgenheit, die allein der Glaube schenken kann.
Lasset uns beten für unsere Verstorbenen: um Licht und Freude in der Gemeinschaft mit allen Heiligen des Himmels.

Herr, wir trauen deinem Wort und vertrauen, dass Du in Deinem Heiligen Geist immer bei uns wohnst und in uns wirkst. So preisen wir dich, den dreieinigen Gott, den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist.


Fürbitten 2:

Gott, unser Vater, durch deinen Heiligen Geist erneuerst du Welt und Menschen. Wir bitten dich:

	Entflamme in allen Christen das Feuer deines Heiligen Geistes, damit sie das Evangelium glaubwürdig leben und verkündigen.
	Erfülle unsere Kirche mit dem Atem deines Heiligen Geistes, damit sie in unserer Zeit stets neu ihre Stimme erhebt.

Sende allen Politikern das Licht deines Heiligen Geistes, damit sie den Frieden und die Gerechtigkeit nicht außer acht lassen.
Komme auf unsere Familien mit der Liebe deines Heiligen Geistes, damit sie zu lebendigen Zellen unserer Gesellschaft werden.
Schenke allen notgeplagten Menschen den Trost deines Heiligen Geistes, damit sie in den Hemmnissen ihres Lebens Licht und Hoffnung erfahren.
Stärke alle orientierungslosen Menschen mit der Kraft deines Heiligen Geistes, damit sie mit sicheren Schritten ihren Lebensweg beschreiten können.

Guter Gott, im Heiligen Geist sind wir imstande zu dir zu beten und dich zu bitten. Wir loben dich und preisen dich jetzt und in Ewigkeit.


Fürbitten 3:

Allmächtiger Gott, in deinem Heiligen Geist wirkst du an uns und in uns. Wir bringen Dir unsere Bitten vor:

Gesungen nach der Melodie der Fürbitten der Allerheiligenlitanei � Antwort: Wir bitten dich, erhöre uns.

	Dass wir deine Kirche sind - 
	Dass wir die Wahrheit erkennen -

Dass wir auf Christus hoffen -
Dass wir den Nächsten lieben -
Dass wir unsere Schuld erkennen -
Dass die Irrenden zur Wahrheit finden -
Dass die Bösen von ihrer Bosheit lassen -
Dass wir deine Vergebung finden -
Dass die Kranken aufgerichtet werden -
Dass Bischöfe, Priester und Diakone Diener des Heiles sind -
Dass die Eheleute einander lieben -
Dass die Verstorbenen in den Himmel kommen -
Dass wir im Glauben und in der Hoffnung sterben -
Dass wir Christus, den Herrn, erwarten -
Dass dein Reich komme -

Du, Gott, bist im Heiligen Geist die Kraft unseres Lebens. Wir danken dir, dass du in uns wirkst - heute und alle Tage bis in Ewigkeit.


Fürbitten 4:

Guter Gott, du sendest uns deinen heiligen Geist. Du lebst in Menschen, die sich ganz für dein Wirken öffnen. Jetzt bitten wir dich:

	Eine Frucht des Geistes aber ist Liebe: schenke uns die Kraft, unsere Mitmenschen zu bejahen, weil du sie als deine Kinder annimmst. 
	Eine Frucht des Geistes aber ist Freude: lass in uns die Freude wachsen, dass wir zu dir gehören und auf dich hin zugehen.

Eine Frucht des Geistes aber ist Friede: mach uns mutig, immer wieder aufeinander zuzugehen, aufeinander zu hören und immer wieder Versöhnung zu suchen.
Eine Frucht des Geistes aber ist Güte: öffne unseren Blick und unsere Ohren für die Nöte unserer Mitmenschen.
Eine Frucht des Geistes aber ist Treue: gib, dass wir niemals unsere Liebe zu dir aufgeben.
Eine Frucht des Geistes aber ist die Selbstbeherrschung: lass uns nie abhängig werden von materiellen Gütern, von unseren Wünschen. 
Eine Frucht des Geistes aber ist Langmut: mache uns ausdauernd in dem, was wir als gut für unsere Gemeinde und für die Welt erkannt haben. 

Gott, du schenkst uns deine Gaben. Wir danken dir für dein Wirken. Ohne dich wären wir nichts. Dich loben und preisen wir.


Gabengebet:

Allmächtiger Gott,
erfülle die Verheißung deines Sohnes:
Sende uns deinen Geist,
damit er uns in die volle Wahrheit einführt
und uns das Geheimnis dieses Opfers
immer mehr erschließt.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Guter Gott,
durch deine Kraft, den Heiligen Geist,
wandelst du Menschen in Zeugen für dich.
Durch deine Kraft, den Heiligen Geist,
wandelst du Brot und Wein in Leib und Blut Jesu Christi. 
Durch deine Kraft, den Heiligen Geist,
gibst du uns den Mut, füreinander zu leben, einander zu lieben,
so wie es Jesus getan hat. 
Komm in unsere Herzen, sende uns deinen Geist,
deine Kraft, die uns wandelt.
Darum bitten wir dich jetzt und in Ewigkeit.

(P. J. Th.)


Schlussgebet:

Herr unser Gott
du hast deine Kirche
mit himmlischen Gaben beschenkt.
Erhalte ihr deine Gnade,
damit die Kraft aus der Höhe, der Heilige Geist,
in ihr weiterwirkt
und die geistliche Speise sie nährt
bis zur Vollendung.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Guter Gott,
mutig gingen die Apostel zu den Menschen,
um dich zu bezeugen. 
Sende auch uns die Gaben deines Heiligen Geistes,
damit wir dich bezeugen. 
Sende auch uns die Gaben deines Heiligen Geistes,
damit wir deine Botschaft leben. 
Sende auch uns die Gaben deines Heiligen Geistes,
damit wir nicht mutlos werden, sondern einander ermutigen. 
Sende auch uns die Gaben deines Heiligen Geistes,
damit bei uns Leben entsteht. 
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn.

(P. J. Th.)


Segen:

Der allmächtige Gott
gebe uns seinen Geist, 
der wie Feuer ist und Sturm,
wie Worte, die alle verstehen.
Der gütige Gott
gebe uns seinen Geist,
der zusammenführt
und neu werden lässt.
Der treue Gott
gebe uns seinen Geist,
uns und allen Menschen,
damit wir ihm ähnlich werden.
Das gewähre uns Gott, der Vater,
durch Christus, seinen Sohn,
im Heiligen Geist.

