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Liedvorschläge:
Österliche Gesänge: GL 213 bis 227 
GL 248: Nun bitten wir den Heiligen Geist um den rechten Glauben allermeist (2. und 4. Str.)
GL 260: Singet Lob unserm Gott, der in den Himmel thront 
GL 262: Nun singt ein neues Lied dem Herren 
GL 276: Wir glauben Gott im höchsten Thron 
GL 297: Gott liebt diese Welt, und wir sind sein Eigen 
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen und wie unsagbar nah bei uns. 
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen, manchmal kennen wir nichts 
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden 
Psalmen und Kehrverse:
GL 254: Der Geist des Herr erfüllet sie, und alle künden, was Gott getan. Halleluja
Mit Psalm 147 
GL 625,2: Ubi caritas et amor, Deus ibi est 
Mit Psalm 23 (GL 718) oder mit Psalm 119 (GL 751) 
GL 626,5: Ein neues Getbot gibt uns der Herr: einander zu lieben, wie er uns geliebt. 
Mit Psalm 145 (GL 758,2) 
GL 645,3: Wo Güte und Liebe, da wohnet Gott 
Mit Psalm 65 (GL 731,2) 
GL 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens
Mit Psalm 19 oder mit Psalm 119 (GL 750) 
GL 751: Dies ist mein Gebot: Liebet einander, wie ich euch geliebt.
Mit Psalm 119 



Zum Kyrie:
Kyrierufe GL 246

Tagesgebet:
Allmächtiger Gott, 
laß uns die österliche Zeit 
in herzlicher Freude begehen 
und die Auferstehung unseres Herrn preisen, 
damit das Ostergeheimnis, 
das wir in diesen fünfzig Tagen feiern, 
unser ganzes Leben prägt und verwandelt. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
(Messbuch)
Oder:
Gott, Vater aller Menschen,
Du sammelst, die an Dich glauben, 
in der einen weltweiten, für alle Menschen offenen Kirche.
Wir freuen uns, daß wir zu ihr gehören. 
Hilf uns, das Leben zu teilen mit Bekannten und Unbekannten,
mit Fremden und Freunden, 
mit den Menschen, die Du uns besonders anvertraust.
Verbinde uns miteinander in lebendigem Glauben,
in geduldiger Liebe, in unbeirrbarer Hoffnung.
Wir bitten Dich durch Jesus, deinen Sohn, unseren Bruder.
Oder:
Gott, unser Vater,
alles Gute kommt allein von dir.
Schenke uns deinen Geist,
damit wir erkennen, was recht ist,
und es mit deiner Hilfe auch tun.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.



Fürbitten:
Vater im Himmel, der du eins bist mit deinem Sohn Jesus Christus,
höre auf die Bitten, die wir in seinem Namen vor dich bringen. 
	Wir beten für alle, die das Wort Gottes angenommen haben
und auf den Name Jesu getauft sind.
Lass sie heil und gesund sein.
	Wir beten für alle, die im Sakrament der Firmung 
den Heiligen Geist empfangen haben.
Lass sie die Freude, den Frieden und die Freiheit des Reiches Gottes erfahren.

Wir beten für alle, die dem Volk Gottes als Hirten vorangehen,
für unseren Papst Benedikt, für unsere Bischöfe und für unsere Priester.
Schenke ihnen die Kraft, dein Volk zu einigen.
Wir beten für die ganze Kirche Gottes.
Stärke in ihr den Geist der Liebe 
und der gegenseitigen Rücksichtnahme.
Wir beten für unsere Verstorbenen.
Schenke ihnen ewige Heimat bei dir.
Vater im Himmel, dein Sohn hat uns verheißen,
uns nicht als Waisen zurückzulassen.
Wir danken dir für den Geist, durch den wir dich Vater nennen. 
Amen.



Gabengebet:
Herr und Gott, 
laß unser Gebet zu dir aufsteigen 
und nimm unsere Gaben an. 
Reinige uns durch deine Gnade, 
damit wir fähig werden, 
das Sakrament deiner großen Liebe zu empfangen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
(Messbuch)
Oder:
Herr und Gott, 
Wir bringen die Gaben von Brot und Wein vor Dich
und mit ihnen uns selbst und unser ganzes Leben.
Dein Geist verwandle uns, so wie er diese Gaben ergreift, 
damit wir lebendige Glieder am Leibe Deines Sohnes werden, 
der mit Dir lebt und wirkt in Ewigkeit.
(Messbuch)

Präfation:
Durch den Heiligen Geist führt Gott die Kirche
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken
und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben.
Denn deine Vorsehung 
waltet über jeder Zeit;
in deiner Weisheit und Allmacht
führst du das Steuer der Kirche
und stärkst sie durch die Kraft
des Heiligen Geistes.
In ihm kann sie allezeit 
auf deine Hilfe vertrauen,
in Not und Bedrängnis zu dir rufen
und in Tagen der Freude dir danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn preisen wir dein Erbarmen
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...
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Oder:
Präfation aus dem Schweizer Hochgebet I
Wir danken dir, Gott, unser Vater,
denn du hast uns ins Leben gerufen.
Du läßt uns nie allein auf unserem Weg.
Immer bist du für uns da.
Einst hast du Israel, dein Volk,
durch die weglose Wüste geführt.
Heute begleitest du die Kirche
in der Kraft deines Geistes.
Sein Sohn bahnt uns den Weg durch diese Zeit
zur Freude des ewigen Lebens.
Darum singen wir mit allen Engeln und Heiligen
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig...

Mahlspruch:
Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen,
sondern ich komme wieder zu euch.
(Joh 14, 18)
Oder:
Wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden,
und auch ich werde ihn lieben
und mich ihm offenbaren.
(vgl. Joh 14,21)

Schlußgebet:
Allmächtiger Gott, 
du hast uns durch die Auferstehung Christi 
neu geschaffen für das ewige Leben. 
Erfülle uns 
mit der Kraft dieser heilbringenden Speise, 
damit das österliche Geheimnis 
in uns reiche Frucht bringt. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
(Messbuch)
Oder:
Barmherziger Gott, 
wir haben den Auftrag deines Sohnes erfüllt 
und sein Gedächtnis begangen. 
Die heilige Gabe, die wir in dieser Feier empfangen haben, helfe uns, 
daß wir in der Liebe zu dir und unseren Brüdern Christus nachfolgen, 
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
(Messbuch)

