Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 26. Mai 1996,
Pfingstsonntag, Lesejahr A
Zusammengestellt von P. Hans Hütter 
Kyrie / Bußakt
	Gebete
	Fürbitten
	Mahlspruch
file_0.wmf


Zum Kyrie oder Bußakt:
Begeistert sein,
sich anstecken lassen
      mit Freude,
      mit Lachen,
      mit Tanzen
      und Glück -
das wünsche ich mir oft.
Aber meist bin ich eher das Gegenteil,
      müder und abgespannt,
      wütend und gereizt,
      mutlos und voller Angst.
Gott, schenke mir deinen Geist.
Verwandle mich
und gib mir Kraft.
Lass mich neu anfangen
und begeistere mich,
damit ich ein Zeichen deiner Liebe werde
für die Menschen.
Herr, erbarme dich; Christus, erbarme dich; Herr, erbarme dich... 
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Gebete:
Atme in mir, du Heiliger Geist
Augustinus 
Atme in mir, du Heiliger Geist,
dass ich Heiliges denke.
Treibe mich, Du Heiliger Geist,
dass ich Heiliges tue.
Locke mich, Du Heiliger Geist,
dass ich Heiliges liebe.
Stärke mich, Du Heiliger Geist,
dass ich Heiliges hüte.
Hüte mich, Du Heiliger Geist,
dass ich das Heilige nimmer verliere!
Komm Schöpfer, Heiliger Geist!
Komm Schöpfer, Heiliger Geist!
Durch dich wird alles verändert.
Mache die Toten lebendig,
dass die Kraftlosen sich aufraffen,
die nicht stehen können, sich aufrichten,
die nicht gehen können, Schritte tun,
die keinen Weg wissen, den Weg finden, den du zeigst,
die keinen Sinn sehen, ihr Ziel schauen.
Komm Schöpfer, Heiliger Geist!
Verbinde, was zerfällt.
Wecke, was unfruchtbar ist.
Verjünge, was alt ist.
Löse das Erstarrte.
Gib uns Kraft, Frucht zu bringen.
Komm Gott Schöpfer, Heiliger Geist!
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Fürbitten: I
Zu unseren Fürbitten lassen wir uns durch ein Gebet Dag Hammarskjölds anregen:
Komm, Heiliger Geist, und hilf uns,
unseren Glauben zu verstehen,
Komm, Heiliger Geist, und hilf uns,
andere zum Glauben zu führen.
Komm, Heiliger Geist, und hilf uns,
Gott und die Menschen zu lieben.
Komm, Heiliger Geist, und hilf uns,
dass wir den Glauben tapfer bekennen.
Herr, wir bitten dich, gib uns
reinen Geist, damit wir dich sehen,
demütigen Geist, damit wir dich hören,
liebenden Geist, damit wir dir dienen,
gläubigen Geist, damit wir dich lieben.
Stille 
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Fürbitten: II
Die Fürbitten gestalten wir heute als eine Art Litanei.
Wir antworten auf jede Bitte mit "Hilf uns, Heiliger Geist!"
Dass wir die Kirche Gottes sind - Hilf uns, Heiliger Geist
Dass wir die Wahrheit erkennen -
Dass wir auf Christus hoffen -
Dass wir den Nächsten lieben -
Dass wir Gott über alles lieben -
Dass wir Jünger Jesu sind -
Dass wir unsere Schuld erkennen -
Dass die Irrenden zur Wahrheit finden -
Dass die Bösen von ihrer Bosheit lassen -
Dass die Feinde Gottes sich bekehren -
Dass wir in der Kraft der Firmung handeln -
Dass das Brot vom Himmel uns stärkt -
Dass wir die Vergebung des Vaters finden -
Dass die Kranken aufgerichtet werden -
Dass Bischöfe, Priester und Diakone Diener des Heiles sind -
Dass die Eheleute einander lieben -
Dass unsere Toten in den Himmel kommen -
Dass die Sterbenden im Herrn sterben -
Dass wir Christus, den Herrn, erwarten -
Dass Gottes Reich komme.
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Mahlspruch:
Christus spricht: Amen, amen, ich sage dir: Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen.
Oder: 
Christus spricht: Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch; was aber aus dem Geist geboren ist, das ist Geist.
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