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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 244: Komm herab, o Heilger Geist, der die finstre Nacht zerreißt 
GL 245: Komm, Schöpfer Geist, kehr bei uns ein 
GL 247: Komm, Heiliger Geist, Herre Gott 
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 
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen (3. Str.) 
GL 641: Gleichwie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch 

Psalmen und Kehrverse: 
GL 251: Der Heilige Geist erfüllet das All, sein Hauch durchdringt die Welt: Halleluja. VI
mit Psalm 104 (GL 253 oder GL 744)
oder mit Psalm 147 (GL760) 
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 678: Alles, was atmet, lobe den Herrn.
mit Psalm 150 

Einführung:

Von etwas begeistert sein!
Etwas wirklich in den Mittelpunkt stellen!
Alles oder doch viel davon erhoffen!
Bereit sein etwas dafür einzusetzen!

Was ist es für Sie, von dem Sie richtig begeistert sind oder begeistern lassen?
Ein Hobby?
Eine Idee?
Ihre Gesundheit?
Ein anderer Mensch?
Gott?

Wenn wir von etwas begeistert sind, dann steht dahinter auch eine offene oder stille Sehnsucht, die erfüllt werden möchte.
Auch darum geht es beim heutigen Pfingstfest.
Um ihre und meine Sehnsucht nach Leben, die erfüllt werden möchte.

Kyrie:

Häufig jedoch leben wir zwischen Zuversicht und Entmutigung 
zwischen Hoffnung und Enttäuschung. 
Deshalb bitten wir Gott um sein Vertrauen.
	Manchmal sind wir mutlos, 
ohne Kraft und Ohne Schwung, ziemlich unten.
Herr erbarme dich.

Manchmal spüren wir gar nichts, 
keine Vertrauen, keine Hoffnung.
Christus erbarme dich.
Manchmal sind wir gläubig und voll Vertrauen. 
Wir sind sicher, einer ist da, der uns führt.
Herr erbarme dich.
Oder:

Herr, Jesus Christus, 
du hast uns deinen Frieden zugesagt.
Herr, erbarme dich.

Du hast uns aufgetragen, einander zu verzeichen.
Christus, erbarme dich.

Du hast uns reich mit deinen Gaben ausgestattet.
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.

Oder:

Großer Gott,
der Geist deines Sohnes 
will unser Leben und unsere Kirche prägen. 
Öffne uns für sein Wirken 
und laß immer wieder Pfingsten werden unter uns. 
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992

Fürbitten:

Guter Gott, du hast uns deinen Geist geschenkt. 
Im Vertrauen auf deine Kraft bitten wir:

A: Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu.
	Für alle, die sich in ihrer Freizeit und in ihrem Beruf für andere einsetzen:
Gib ihnen Mut und Freundlichkeit, damit sie dich bezeugen können.
Sende aus...

Für alle, die verzweifelt sind oder deren Leben zu scheitern droht:
Laß sie Menschen finden, die ihnen tatkräftig helfen und liebende
Nähe finden.
Sende aus...
Für die Menschen und Kirchen Osteuropas, 
die noch immer mit vielen grundlegenden Veränderungen zurechtkommen müssen:
Hilf ihnen deine Liebe im täglichen Miteinander zu leben 
und steh uns bei ihnen tatkräftig zu helfen.
Sende aus...
Für uns selbst: Öffne uns Herz und Ohren für das Wirken deines Geistes in unserem Alltag, und lass uns aus diesem Geist Boten deiner Liebe sein.
Sende aus...
Denn du erfüllst alles, was lebt, mit deinem Geist. 
In ihm bitten wir dich durch Christus, unserem Herren. Amen.


Gabengebet:

Vater im Himmel, 
lege deinen Geist in unser Herz,
damit er uns belebe und heilige
und zu einer wahren Opfergabe mache für dich.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Aus dem römischen Meßbuch 


Präfation:
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 ...
Aus dem Messbuch

Oder:

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 ...
Aus dem Messbuch


Mahlspruch:

Als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatte,
trat Jesus in ihre Mitte und sagte zu Ihnen: Der Friede sei mit euch!

Oder:

Die Frucht des Geistes ist 
Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit und Güte, 
Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung.


Schlussgbebet:

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 	


