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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 18. Mai 2002
Pfingsten, Lesejahr A
zusammengestellt von P. Norbert Riebartsch
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Segen - Fürbitten

Liedvorschläge:
Lieder:
GL 241: Komm, heiliger Geist, der Leben schafft, erfülle uns mit deiner Kraft
	GL 242: Komm, allgewaltig heilger Hauch, der alle Kreatur belebt.
GL 245: Komm, Schöpfer Geist, kehr bei uns ein
GL 248: Nun bitten wir den Heiligen Geist um den rechten Glauben allermeist
GL 249: Der Geist des Herrn erfüllt das All
GL 250: Komm, o Tröster, Heilger Geist
Psalmen und Kehrverse:
GL 251: Der Heilige Geist erfüllet das All, sein Haus durchdringt die Welt: Halleluja, Halleluja.
Mit Psalm 111 (GL 685,2)
	GL 253: Sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu
Mit Psalm 104
GL 254: Der Geist des Herrn erfüllet sie, und alle künden, was Gott getan. Halleluja.
Mit Psalm 147
GL 255: Christus, erhöht zum Vater, Halleluja. Er sendet den Geist der Wahrheit (Antwortgesang)
GL 677: Preist den dreifaltigen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist.
Lobgesang aus Daniel 3,52-56.
GL 678: Alles, was atmet, lobe den Herrn.
mit Psalm 150

Zum Kyrie:
Herr Jesus, du hast deinen Jüngern deinen Geist verheißen. 
Kyrie eleison
Du hast die mit deinem Geist erfüllt. 
Christe, eleison
Du bleibst mit deinem Geist auch unserer Zeit nahe. 
Kyrie, eleison

Tagesgebet:
Gott unser Vater,
dein Sohn hat uns den Geist versprochen,
den du mit ihm zu uns sendest.
Wir danken dir für diesen, deinen Geist
und für das, was er heute unter uns tut.
Wir danken dir für das Licht, das er uns bringt
und für allen Trost, den er uns verspricht
er, der mit dir und deinem Sohn
Leben und Leben erhält in Ewigkeit.

Gabengebet:
Gott,
Brot und Wein sind bereitet.
Dein Sohn hat im Abendmahlssaal Brot und Wein gewandelt.
Sende uns deinen Geist,
damit diese Gaben gewandelt werden
und mit ihnen auch das, was wir von uns hineinlegen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Präfation:
Die Vollendung des Ostergeschehens am Pfingsttag
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater,
immer und überall zu danken
und diesen Tag in festlicher Freude zu feiern.
Denn heute hast du das österliche Heilswerk vollendet,
heute hast du den Heiligen Geist
gesandt über alle,
die du mit Christus auferweckt
und zu deinen Kindern berufen hast.
Am Pfingsttag erfüllst du
deine Kirche mit Leben:
Dein Geist schenkt allen Völkern
die Erkenntnis des lebendigen Gottes
und vereint die vielen Sprachen
im Bekenntnis des einen Glaubens.
Darum preisen dich alle Völker
auf dem Erdenrund in österlicher Freude.
Darum rühmen dich die himmlischen Kräfte
und die Mächte der Engel
und singen das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...
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 ...

Einleitung zum Vater unser:
Gottes Geist betet in uns. Er ist bei uns, wenn wir rufen:
Vater unser...

Mahlspruch:
„Empfangt den Geist" – und die Jünger spürten seine Kraft
„Empfangt meinen Leib" – lass uns dich spüren.

Schlußgebet:
Allmächtiger Gott und Vater, 
du hast deinen gekreuzigten Sohn auferweckt 
und ihm, dem Lebendigen, die Macht des lebenspendenden Geistes gegeben. 
Nimm dich deiner Kirche an, o Herr, und erneuere sie. 
Laß sie aufleben durch den Geist, dessen Zeichen das Feuer ist. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Aus dem Meßbuch
Oder:
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.

Segen:
Windhaus soll kommen von Gott - 
doch den glimmenden Docht 
wird er nicht löschen.
Feuer ist Sein Atem.
Windhauch soll kommen von Gott -
doch das geknickte Rohr
wird er nicht brechen.
Sein Atem heilt.
Windhauch soll kommen von Gott -
und dem Schmetterling
wird er die Flügel nicht stutzen.
Windhauch soll kommen von Gott -
die Glut des Glaubens
will er entfachen.
Sein Atem belebt.
Windhauch soll kommen von Gott -
doch den schwankenden Baum
wird er halten.
Kraft ist Sein Atem.
So segne uns Gottes heilender Geist,
jene große Kraft göttlicher Lebendigkeit,
die damals die Apostel aus ihrer Angst erlöste
und die weiterwirken will in jedem von uns.
Amen.
Aus: Herbert Jung, Gesegnet sollst du sein.Segensgebete für Seelsorge und Gottesdienst. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2001

Fürbitten:
Zu Gott, der uns seinen Geist versprochen hat, rufen wir:
Ref: Sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu
	Meldungen von Krieg und Gewalt bestimmen unsere Nachrichten –
dein Geist ist der Geist des Friedens.
Ref: Sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu
	Krankheit bestimmt das Leben vieler Menschen –
dein Geist ist der Geist der Heilung und der Linderung.
Ref: Sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu

Menschen leben in Trauer über den Verlust lieber Menschen oder ihrer Möglichkeiten –
dein Geist ist der Geist des Trostes.
Ref: Sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu
An vielen Stellen blicken wir aus nach Hilfe in Kirche und Gesellschaft –
dein Geist ist der Geist der vielfältigen Gaben.
Ref: Sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu
Wir wissen nicht immer, wohin der Weg gehen soll –
dein Geist ist der Geist des Rates.
Ref: Sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu
Ja, sende uns den Geist immer neu. Amen!
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