Pfingstmontag: Liturgie - 31. Mai 2004

zusammengestellt von Manfred Wussow

Liedvorschläge: 
GL 228: Christ fuhr gen Himmel 
GL 241: Komm, Heilger Geist 
GL 244: Komm herab 
GL 246: Pfingstkyrie 
GL 247: Komm, Heiliger Geist 
GL 248: Nun bitten wir den Heiligen Geist 
GL 249: Der Geist des Herrn 
GL 614: Lehr mich den Weg zum Leben (V.2) 
GL 637: Laßt uns loben 
GL 640: Gott ruft sein Volk 

Kehrverse und Psalmen: 
GL 253: Sende aus deinen Geist … (mit Psalm 104) 
GL 254: Der Geist des Herrn erfüllet sie … (mit Psalm 147) 

Kyrie: 

Komm, Heiliger Geist, 
sende vom Himmel Strahlen deines Lichtes. 
Herr, erbarme dich 
Komm, vollkommener Tröster, 
fülle die innersten Herzen deiner Gläubigen. 
Christus, erbarme dich 
Komm, bestes Licht, 
weiche das Verhärtete auf, erwärme das Erkaltete, leite das Verirrte. 
Herr, erbarme dich 

Oder: 

Vater, 
wir bekennen dir: 
unser Unverständnis, die Ungeduld und die Resignation. 
Herr, erbarme dich 
Herr, Christus, 
wir erbitten von dir: 
den Geist, der uns Worte schenkt, Nähe und Vertrauen. 
Christus, erbarme dich 
Heiliger Geist, 
wir erhoffen von dir: 
eine mutige Zunge, einen klaren Kopf und ein gutes Herz. 
Herr, erbarme dich 

Tagesgebet: 

Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, 
im Neuen Bund 
berufst du aus allen Völkern dein Volk 
und führst es zusammen im Heiligen Geist. 
Gib, dass deine Kirche ihrer Sendung treu bleibt, 
dass sie ein Sauerteig ist für die Menschheit, 
die du in Christus erneuern 
und zu deiner Familie umgestalten willst. 
Darum bitten wir durch ihn, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
(Im Messbuch vorgesehen) 

Oder: 

Gott, 
wenn einfache Menschen zu reden anfangen, 
der Welt deine großen Taten verkünden 
und alle sie verstehen 
dann ist ein Wunder geschehen. 
Zu dir geht unsere Hoffnung. 
Wir bitten dich: 
Schütte deinen Geist über uns aus. 
Damit aus Kleinmut Mut wird, 
aus Sprachlosigkeit Worte wachsen - 
und Unglauben verwandelt wird. 
Du hast verheißen, uns deinen Geist zu geben. 
Wir nennen dich: Vater. 
Durch unseren Herrn 
Jesus Christus. 

Oder: 

Du wunderbarer Gott, 
du gibst der Welt den Lebensatem 
und entzündest in uns das Feuer deiner göttlichen Liebe. 
Dies ist der Tag, an dem wir gerufen werden, deine Kirche zu sein. 
Schenke auch uns deinen Geist, dass er Glauben in uns wecke 
und all unser Denken und Tun durchdringe. 
Durch Jesus Christus, unsern Herrn, 
der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert 
von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
(Evangelisches Gottesdienstbuch, Berlin 1999, 341) 

Fürbitten: 

Gott, du öffnest den Himmel 
und schenkst, was du hast: 
den Geist von dir, 
Heilig und warm wie die Erde. 
Wir bitten dich: 

	Für die Menschen, die Worte brauchen, die noch nicht abgenutzt sind, 
um Vertrauen zu wecken, Vorurteile zu entkräften und Frieden zu stiften. 
Wir rufen zu dir: Komm, Hl. Geist. 
	Für die Menschen, denen die Worte ausgegangen sind, 
weil sie enttäuscht wurden, sich zurückgezogen haben 
und an nichts mehr glauben. 
Wir rufen zu dir: Komm, Hl. Geist. 

Für die Menschen, die öffentliche Meinungen bilden, 
damit sie den Mut haben, die Wahrheit zu sagen, 
dem Hass zu wehren und kluge Fragen zu stellen. 
Wir rufen zu dir: Komm, Hl. Geist. 
Für die Menschen, die ihre Länder in internationalen Gremien vertreten, 
dass sie den Menschen eine Stimme geben, die keine mehr haben, 
sich sorgen um die Zukunft der Kinder 
und den Altgewordenen eine Heimat geben. 
Wir rufen zu dir: Komm, Hl. Geist. 
Für die Menschen, die in den Kirchen das Wort führen, 
dass sie menschlich, liebevoll und verständlich das Evangelium verkünden, 
Fremden Freundschaft gewähren und die Kraft finden, 
sich von Grenzen nicht einschüchtern zu lassen. 
Wir rufen zu dir: Komm, Hl. Geist.

Gott, du schüttest deinen Geist aus. 
Selbst die, die ganz unten sind, fangen an, mitzureden. 
Und die, die fremd sind, gehören auf einmal dazu. 
Dein Geist gibt der Erde ein neues Gesicht. 


Herr, unser Gott, 
wir bitten dich um deinen Geist, 
der uns stark macht im Glauben, fröhlich und geduldig, 
der uns mit Hoffnung erfüllt und unsere Phantasie beflügelt. 
Wir rufen: Komm, Heiliger Geist! 

	Wir bitten dich, Gott, um den Geist der Heiligkeit 
für alle, denen nichts mehr heilig ist, 
für alle, die sich für nichts mehr begeistern können. 
Wir rufen: …
	Wir bitten dich, Gott, um den Geist der Freude 
für alle, die ihre Freude am Leben verloren haben, 
für alle, denen das Lachen vergangen ist. 
Wir rufen: …

Wir bitten dich, Gott, um den Geist des Verstehens 
für alle, die sich unverstanden fühlen, 
für alle, die für andere kein Verständnis aufbringen können. 
Wir rufen: …
Wir bitten dich, Gott, um den Geist des Friedens 
für alle, denen Macht wichtiger ist als Leben, 
für alle, die unter Gewalt und Krieg leiden. 
Wir rufen: ..
Wir bitten dich, Gott, um den Geist des Mutes 
für alle, denen es an Courage fehlt, 
für alle, die Angst haben aufzufallen. 
Wir rufen: …
Wir bitten dich, Gott, um den Geist der guten Einfälle 
für alle, die auf ihre Fragen keine Antworten finden, 
für alle, die verlernt haben zu träumen. 
Wir rufen: …

Dein Geist helfe unserer Schwachheit auf 
und lasse uns erfahren, 
dass denen, die dich lieb haben, alle Dinge zum Besten dienen. 
Dir sei Ehre in Ewigkeit. 

(Evangelisches Gottesdienstbuch, Berlin 1999, 583 f.) 

Gabengebet: 

Gott, unser Vater, 
nimm unsere Gaben an, 
in denen das Opfer deines Sohnes 
gegenwärtig wird. 
Aus seiner Seitenwunde 
ist die Kirche hervorgegangen 
als Werk des Heiligen Geistes. 
Lass sie ihren Ursprung nie vergessen, 
sondern daraus in dieser Feier 
Heil und Leben schöpfen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
(Im Messbuch vorgesehen) 

Oder: 

Gott, unser Vater, 
nimm aus unseren Händen 
was du in sie gelegt: 
den Hunger nach Leben 
und das Brot des Himmels, 
den Durst nach Liebe 
und den Kelch des Heils. 
Sende deinen Geist 
und verwandle unser Leben. 
Du wirst vollenden, 
was du angefangen hast. 
Dein Reich komme. 


Präfation: 

In Wahrheit ist es würdig und recht, 
dir, allmächtiger Vater, zu danken 
und dein Erbarmen zu rühmen. 
Die Sünde hatte die Menschen von dir getrennt, 
du aber hast sie zu dir zurückgeführt 
durch das Blut deines Sohnes 
und die Kraft deines Geistes. 
Wie du eins bist mit dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
so ist deine Kirche geeint 
nach dem Bild des dreieinigen Gottes. 
Sie ist dein heiliges Volk, 
der Leib Christi und der Tempel des Heiligen Geistes 
zum Lob deiner Weisheit und Liebe. 
Darum preisen wir dich in deiner Kirche 
und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen 
zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit: … 
(Aus dem Messbuch) 

Oder: 

Heilsam ist es und gut, 
dein Lob zu singen, 
du Gott des Lebens, 
zu allen Zeiten und an jedem Ort, 
vor allem aber an diesem Tag, 
an dem du das österliche Geheimnis vollendet hast. 
Du hast deinen Geist ausgegossen 
über deine Söhne und Töchter, 
über Junge und Alte, 
damit sie Menschen aus allen Völkern 
rufen zu deiner Gnade. 
Darüber freut sich der ganze Erdkreis 
und die Völker rühmen dich in allen Sprachen 
und im Bekenntnis des einen Glaubens. 
Wir preisen dich mit allen, 
die dein Geist erfüllt hat 
vom Anbeginn der Menschheit 
und stimmen ein in den Lobgesang der Engel: … 
(Evangelisches Gottesdienstbuch, Berlin 1999, 342 f.) 

Zum Friedensgruß: 

Jesus versprach seinen Jüngern: 
Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen 
und meine Zeugen sein. 
Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch! 

Mahlspruch: 

Christus spricht: 
Das habe ich mit euch geredet, 
damit ihr in mir Frieden habt. 
In der Welt habt ihr Angst; 
aber seid getrost, 
ich habe die Welt überwunden. 

Meditation: 

Vater im Himmel, 
wir glauben an den Heiligen Geist, 
denn mit Christus 
kam ein neuer Geist in diese Welt: 
verfeindete Menschen werden wieder 
zu Brüdern und Schwestern 
und lernen einander zu achten; 
verzweifelte und einsame Menschen 
überwinden ihre Angst und Ohnmacht 
und können neu aufeinander zugehen; 
Menschen voller Leid und Traurigkeit 
finden Gelassenheit und können sich 
in ihrem Schmerz annehmen; 
Menschen voller Hass und Rachsucht 
werden erfüllt von dem Geist der Liebe und der Versöhnung 
und können den anderen wieder die Hand reichen - 
weil sie an den Frieden, 
den Jesus uns verheißen hat, 
glauben! 
Der Friede des Herrn 
sei allezeit mit euch! 

(unveröffentlicht) 
P. Joseph Timmermann SVD 

Schlussgebet: 

Gütiger Gott, 
bewahre dem Volk der Erlösten 
deine Liebe und Treue. 
Das Leiden deines Sohnes hat uns gerettet, 
sein Geist, der von dir ausgeht, 
führe uns den rechten Weg. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
(Aus dem Messbuch) 

Oder: 

Jesus Christus, 
wir danken dir, dass dein Geist 
uns mit dir und untereinander in Liebe verbindet. 
Bewahre diese Gemeinschaft in deiner Kirche 
und lass sie zum Zeichen deiner Liebe für die ganze Welt werden. 
Der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist 
lebst und herrschst von Ewigkeit zu Ewigkeit 
(Evangelisches Gottesdienstbuch, Berlin 1999, 343) 


Segen: 

Gott segne unseren Blick zurück 
und unseren Schritt nach vorn. 
Gott segne uns, 
dass wir nicht nur das Brausen hören, 
sondern auch das leise Säuseln des Windes, 
der weht, wo er will. 
Gott segne uns, 
dass der Duft, den der Wind herbei trägt, 
in unseren Nasen 
den Geruch einer neuen Welt verbreitet. 
Gott segne uns, 
dass die Hoffnung auf Gerechtigkeit und Liebe, 
die Sehnsucht nach Zärtlichkeit und Frieden 
auf den Flügeln des Windes zu uns reiten. 
Gott segne uns, 
dass wir vom Wind der Zukunft ergriffen werden, 
der uns von dort entgegenkommt, 
wohin wir nicht mit eigener Macht, 
aber mit Gottes Hilfe gelangen werden. 
Gottes Segen begleite uns 
in das Fest und in den Alltag. 
Gott segne uns und behüte uns. 
Jesu Beispiel beflügle unsere eigene Kraft. 
In uns allen lebe Gottes Segen. 

Aus: Heidi Rosenstock/Hanne Köhler, Du Gott, Freundin der Menschen. Neue Texte und Lieder, Stuttgart: Kreuz-Verlag 1991. 


