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Liedvorschläge:
GL 228: Christ fuhr gen Himmel
GL 241: Komm, Heilger Geist
GL 244: Komm herab, o Heilger Geist
GL 246: Send uns deines Geistes Kraft
GL 247: Komm, Heiliger Geist
GL 248: Nun bitten wir den Heiligen Geist
GL 249: Der Geist des Herrn erfüllt das All
GL 614: Lehr mich den Weg zum Leben
GL 637: Lasst uns loben, freudig loben
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen
Psalmen und Kehrverse:
GL 253: Sende aus deinen Geist � (mit Psalm 104)
GL 254: Der Geist des Herrn � (mit Psalm 147)

Zum Kyrie:
Herr, Jesus Christus, 
durch dich haben wir das Wort der Wahrheit gehört,
das Evangelium von unserer Rettung.
Herr, erbarme dich.
Durch dich haben wir den verheißenen Heiligen Geist empfangen.
Christus erbarme dich.
Der Geist ist der erste Anteil des Erbes, das wir erhalten sollen.
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)



Fürbitten:
Gott und Vater,
Mit deinem Sohn Jesus Christus und im Heiligen Geist,
den er über uns ausgegossen hat,
bringen wir unsere Bitten und Gebete vor dich: 
	Wir beten für alle, denen der Glaube zu einer Last geworden ist.
Lass sie den Reichtum und die Herrlichkeit des Erbes erkennen,
das ihnen durch die Taufe zuteil geworden ist.
	Wir beten für alle, die sich vor dir ängstigen 
und für alle, die deiner Liebe nur halbherzig trauen.
Lass sie erfahren, dass du sie erlöst
und zur Freiheit der Kinder Gottes berufen hast.

Wir beten für alle, die in der Taufe und in der Firmung mit dem Heiligen Geist beschenkt worden sind.
Gib ihnen Begeisterung und Kraft, 
die Freude an der Erlösung allen Menschen weiterzusagen.
Wir beten für alle, denen das Leben gegenwärtig eine Last ist,
vor allem für die Kranken, für die Gebrechlichen und mit schweren Problemen Beladenen.
Schenke ihnen Hoffnung aus dem Wissen um deine Liebe und Treue.
Wir beten für alle Verstorbenen, denen wir im Leben verbunden waren.
Lass sie die Fülle deines Erbes erfahren.
Dich Herr preisen wir, und Dir, Vater danken wir,
weil du uns die Fülle des Lebens offenbart hast.
Amen.



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)

Präfation:
Präfation von der Einheit der Christen
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater,
allmächtiger, ewiger Gott,
immer und überall zu danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
In ihm hast du uns 
zur Erkenntnis der Wahrheit geführt und
uns zu Gliedern seines Leibes gemacht
durch den einen Glauben und die eine Taufe.
Durch ihn hast du deinen Heiligen Geist
ausgegossen über alle Völker,
damit er Großes wirke mit seinen Gaben.
Er wohnt in den Herzen der Glaubenden,
er durchdringt und leitet die ganze Kirche
und schafft ihre Einheit in Christus.
Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit
dein Erbarmen und 
singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...
MB 1042

Oder:
Der Heilige Geist als Geschenk des erhöhten Christus
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater,
allmächtiger, ewiger Gott,
immer und überall zu danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn er hat das Werk der Erlösung vollbracht,
er ist aufgefahren über alle Himmel
und thront zu deiner Rechten.
Er hat den Heiligen Geist,
wie er den Jüngern versprochen,
ausgegossen über alle,
die du zu deinen Kindern erwählt hast.
Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen
und singen mit den Chören der Engel 
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...
MB 1102

Mahlspruch:
Jesus rief voll Freude:
Ich preis dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde,
weil du all das den Weisen und Klugen verborgen,
und den Unmündigen offenbart hast.
(Lk 10,21)
Oder:
Selig sind die, deren Augen sehen, was ihr seht.
(Lk 10,23)
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.
(Im Messbuch vorgesehen)

