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Zum Kyrie:
Herr, wir leiden unter dem Unrecht, das uns tagtäglich begegnet.
Herr, erbarme dich unser.
Herr, wir leiden, dass wir an manchem Unrecht mitwirken und uns unguten Zusammenhängen nicht entziehen können.
Christus, erbarme dich unser.
Herr, wir leiden an der Gottferne unserer Alltagswelt.
Herr, erbarme dich unser.
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Gebete:
Bewohnt von deinem Heiligen Geist
Christus,
gib dass wir jeden Augenblick auf dich schauen.
So oft vergessen wir,
dass wir bewohnt sind von deinem Heiligen Geist,
dass du in uns betest,
dass du in uns liebst.
Dein Wunder in uns ist dein Vertrauen
und dein stets neu geschenktes Verzeihen
in der einzigartigen Gemeinschaft,
die sich Kirche nennt.
Roger Schutz 

Gib uns Deinen Geist
Jesus Christus,
gib uns Deinen Geist,
der wie Feuer ist,
wie Sturm,
wie Worte, die alle verstehen.
Gib allen Deinen Geist,
der zusammenführt
und neu werden lässt,
Gib Deinen Geist
uns und allen Menschen,
damit wir Dir ähnlich werden;
erfüllt von Liebe zu Gott
und unseren Mitmenschen,
jetzt und in Ewigkeit.
Die geheimnisvolle Gegenwart Christi
Lebendiger Gott,
durch die geheimnisvolle Gegenwart Christi
bewohnt uns heute,
morgen und immer
dein Geist.
Und auf einmal können wir begreifen,
dass wir geradewegs
auf die Wirklichkeit des Reiches Gottes zugehen,
sobald das Vertrauen des Herzens
aller Dinge Anfang ist.
Roger Schutz 
Geist des auferstandenen Christus
Geist des auferstandenen Christus,
nur wenn wir in großer Einfachheit beten,
können wir dich empfangen.
Du weißt, wie wenig
menschliche Sprache auszudrücken vermag,
was in unserer Tiefe geschieht.
Doch du bist es,
der bei unserem schlichten Gebet
zu uns spricht,
bisweilen durch ein Wort,
durch ein Ereignis,
manchmal in einem Stillehauch.
Du sprichst zu uns,
und in deiner Gegenwart
bricht das Morgenrot
eines Vertrauens an.
Roger Schutz

Geist des lebendigen Gottes
Heiliger Geist,
Geist des lebendigen Gottes,
du durchdringst die Seele
bis auf den Grund.
Dein Reich, dein Leben sind in uns.
Wie gerne möchten wir uns dir überlassen,
dir alles anvertrauen,
die anderen wie uns selbst.
Roger Schutz 
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Fürbitten I:
Herr,
lass das Böse geringer werden
und das Gute umso kräftiger sein.
Lass die Traurigkeit schwinden
und Freude um sich greifen.
Lass uns annehmen und geben können
und einander behilflich sein.
Lass die Missverständnisse aufhören
und die Enttäuschten Mut gewinnen.
Lass die Kranken Trost finden
und die Sterbenden dein Erbarmen.
Lass uns wohnen können auf Erden
und die Ernten gerecht verteilen.
Lass Frieden unter den Menschen sein,
Frieden im Herzen - rund um die Erde.

Fürbitten II:
"Fürbitten aus der Zeitung" 
Zum Fürbittgebet lesen wir heute einige Zeitungsmeldungen der letzten Tage.
Nach einer kurzen Stille antworten wir darauf mit "Herr, erbarme dich!" 
	(Kathpress-Meldung, 18. Mai 1996:)
Zum dritten Mal seit seinem Amtsantritt feierte Papst Johannes Paul II. am Samstag seinen Geburtstag im Ausland. Sein 76. Lebensjahr vollendete der Papst in Slowenien - mit einem dichtgedrängten "Arbeitsprogramm": Am Morgen feierte er auf der Trabrennbahn der Hauptstadt Laibach (Ljubljana) einen großen Gottesdienst, anschließend konferierte er mit den Bischöfen des Landes, traf dann mit Ministerpräsident Drnovsek zusammen und hielt am Nachmittag eine große Begegnung mit Jugendlichen in Postojna.
	(Aus: "Die Presse" 18. Mai 96:)
Pakistanische Zeitungen sind besorgt, dass durch die neue nationalistische Hindu-Regierung Indiens die Region aufgeheizt werden könnte. Der Subkontinent könnte an den Rand eines Atomkrieges gebracht werden.
	(Aus: "Die Presse" 18. Mai 1996:)
Liberia. Nach zwei Tagen Ruhe sind in der Hauptstadt Monrovia neue Kämpfe aufgeflammt.
	(Aus: "Die Presse" 17. Mai 1996:)
Jerusalem. Knapp zwei Wochen vor den Parlamentswahlen hat Israel die Palästinensergebiete erneut abgeriegelt, um Anschläge islamischer Extremisten zu verhindern.
	(Aus "Der Standard" 18. Mai 96:)
Bereits leblos im Wasser treibend wurde am Donnerstag abend ein zweijähriger Bub aus Schwaz gefunden. Das Kind war in einem unbeaufsichtigten Augenblick in Angerberg (Bezirk Kufstein) in einen Forellenteich gestürzt. (...) Über den genauen Zustand des Kleinkindes war vorerst nichts bekannt.
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Großes Dankgebet:
Aus dem Messbuch, Christi Himmelfahrt II 
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Mahlspruch:
Christus spricht: Das ist das ewige Leben: dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen
und Jesus Christus, den du gesandt hast.
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