Pfingstsonntag: Liturgie - 30. Mai 2004

zusammengestellt von Frater Martin Leitgöb und Pater Josef Stöckl


Liedvorschläge: 
GL 241: Komm, Heilger Geist, der Leben schafft 
GL 245: Komm, Schöpfer Geist, kehr bei uns ein 
GL 248: Nun bitten wir den Heiligen Geist 
GL 249: Der Geist des Herrn erfüllt das All 
GL 250: Komm, o Tröster, Heilger Geist 
GL 258: Lone den Herren, den mächtigen König der Ehren 
GL 259: Erfreue dich, Himmel, erfreue dich, Erde 
GL 262: Nun singt ein neues Lied dem Herren 
GL 265: Nun lobet Gott im hohen Thron 
GL 280: Preiset den Herrn, denn er ist gut 
GL 637: Nun singe Lob, du Christenheit 
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen 

Kehrverse und Psalmen: 
GL 253: Sende aus deinen Geist … (mit Ps 253) 
GL 254: Der Geist des Herrn erfüllet sie … (mit Ps 147) 
GL 255: Christus ist erhöht zum Vater, Halleluja, Halleluja 
GL 650: Geheiligt hat der Herr sein Volk … (mit Ps 46) 
GL 651: Ihr seid der Tempel Gottes, in euch wohnt Gottes Geist 

Einleitung: 
Pfingsten - das Fest der Ausgießung des Heiligen Geistes. Was wir heute feiern ist nicht nur der Abschluss der Osterzeit, der Bogen geht noch weiter zurück als bis Ostern. Die Vorbereitungszeit auf Ostern haben wir als Zeit der Buße bewusst mit dem Zeichen der Asche begonnen. Wir haben damit auch versucht, bewusst wahrzunehmen, was in uns leblos und tot ist, was grau ist und unansehnlich. Zu Ostern haben wir das neue Leben gefeiert, das uns in der Auferstehung Jesu Christi geschenkt ist. Wir haben uns an unsere Taufe erinnert und sie erneuert - ein Zeichen des neu sprießenden Lebens, wie die Natur nach der düsteren Jahreszeit grün geworden ist. Das Pfingstfest malt uns Christen in den Leuchtfarben des Heiligen Geistes, dessen bestimmendes Symbol heute das Feuer ist. Lässt uns das nicht aufmerksam werden, dass wir mit glühender Leidenschaft für Gott, für Christus, für das Evangelium Farbe bekennen müssten? Bitten wir, dass wir mit dem Heiligen Geist für diese Aufgabe gestärkt werden. 


Kyrie: 
Herr Jesus, du hast gesagt: 
“Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen, 
wie froh wäre ich, es würde schon brennen.“ (Lk 12:49) 
Wir bitten dich: 
Entflamme uns mit dem Feuer der Liebe, 
wo wir lieblos sind im Umgang mit Gott und mit den Menschen. 
Herr, erbarme dich. 
Entflamme uns mit dem Feuer des Mutes, 
wo wir mutlos sind in den Aufgaben, die das Leben an uns stellt. 
Christus, erbarme dich. 
Entflamme uns mit dem Feuer des Heiligen Geistes, 
wo wir geistlos sind in der Erneuerung unserer Welt. 
Herr, erbarme dich. 

Tagesgebet: 
Großer Gott, 
du hast deinen Heiligen Geistes ausgegossen 
über die Apostel und die ganze Gemeinde Jesu. 
Lass auch uns von seinem Feuer ergriffen werden, 
damit wir glaubwürdig leben, 
wozu wir von dir berufen sind. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. 

Oder: 

Guter Gott, 
du hast deiner Kirche und der ganzen Welt 
den Heiligen Geist geschenkt. 
Er heiligt uns in der Nachfolge deines Sohnes. 
Er tröstest uns in allen Wirren der Zeit. 
Er leitet uns an, das Angesicht der Erde zu erneuern. 
Er befähigt uns zu Versöhnung und Neubeginn. 
Er stiftet Einheit und ermöglicht Frieden. 
Wir danken dir und preisen dich 
durch Jesus Christus, deinen Sohn und unseren Herrn. 

Fürbitten: 

Wie ein Sturmwind kam der Geist Gottes auf die Menschen herab. 
Wir beten zum Vater um die Gaben seines Geistes: 

Als Antwort wiederholen wir den letzten Ruf nach jeder Fürbitte. 

	Für alle Menschen, die nach dem Sinn ihres Lebens suchen. 
Gib ihnen den Geist der Wahrheit! 
	Für alle Menschen, die beauftragt sind, die frohe Botschaft zu verkünden. 
Gib ihnen den Geist der Stärke! 

Für alle Christen in den verschiedenen Konfessionen und Bekenntnissen. 
Gib ihnen den Geist der Einheit! 
Für die Menschen, die in Angst und in Zwängen leben. 
Gib ihnen den Geist der Freiheit! 
Für die Menschen, die in den armen Gebieten unserer Welt leben müssen. 
Gib uns den Geist des Teilens! 
Für uns, die wir im Namen Gottes versammelt sind und das Pfingstfest feiern. 
Gib uns den Geist der Liebe!

Gott, du sendest uns in die Welt 
und begleitest uns mit dem Beistand deines Geistes. 
In ihm sei dir Ehre und Dank in Ewigkeit. 

Gott, unser Vater, 
durch deinen Heiligen Geist erneuerst du Welt und Menschen. 
Wir bitten dich: 

	Entflamme in allen Christen das Feuer deines Heiligen Geistes, 
damit sie das Evangelium glaubwürdig leben und verkündigen. 
	Erfülle unsere Kirche mit dem Atem deines Heiligen Geistes, 
damit sie in unserer Zeit stets neu ihre Stimme erheben kann. 

Sende allen Politikern das Licht deines Heiligen Geistes, 
damit sie den Frieden und die Gerechtigkeit nicht außer acht lassen. 
Komme auf unsere Familien mit der Liebe deines Heiligen Geistes, 
damit sie zu lebendigen Zellen unserer Gesellschaft werden. 
Schenke allen notgeplagten Menschen den Trost deines Heiligen Geistes, 
damit sie in den Hemmnissen ihres Lebens Licht und Hoffnung erfahren. 
Stärke alle orientierungslosen Menschen mit der Kraft deines Heiligen Geistes, 
damit sie mit sicheren Schritten ihren Lebensweg beschreiten können.

Guter Gott, 
im Heiligen Geist sind wir imstande zu dir zu beten und dich zu bitten. 
Wir loben dich und preisen dich jetzt und immer. 


Gabengebet: 
Heiliger Gott, 
durch deine Geist wandelst du dieses Brot und diesen Wein 
zum Leib und zum Blut deines Sohnes Jesus Christus. 
Wir bitten dich, 
wandle auch uns 
und schenke uns in diesen Gaben Segen in Fülle. 
Durch Christus, unseren Herrn. 

Kommunionvers: 
Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt 
und verkündeten Gottes große Taten. Halleluja. 
(Apg 2:4.11) 

Schlussgebet: 
Gott, unser Vater, 
lass die Gabe des Heiligen Geistes 
als Frucht unserer gemeinsamen Feier 
wirksam werden 
wie Feuer und wie Sturm 
und wie Worte, die alle verstehen. 
Lass den Geist, der uns zusammengeführt hat, 
bei uns bleiben und in uns wirken. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. 


Zum Segen: 

Gebet wider den Geist der Zeit 
In dieser klugen Zeit, 
Herr, lass uns nicht verdummen: 
Vor leerem Menschenwort 
lass dein Wort nicht verstummen. 
In dieser satten Zeit 
lass uns nicht Hungers sterben: 
Speis' uns mit deinem Brot, 
dass wir nicht gar verderben. 
In dieser kalten Zeit 
lass unsre Herzen brennen: 
Lass in der Liebe steh’n, 
die deinen Namen nennen. 
In dieser müden Zeit 
gib Kraft zu neuem Werke: 
Wo unser Herz verzagt, 
sei du, Herr, unsre Stärke. 

Lindolfo Weingärtner 

Oder: 

Komm, Heiliger Geist, heilige uns! 
Erfülle unsere Herzen 
mit brennender Sehnsucht 
nach der Wahrheit, dem Weg 
und dem vollen Leben. 
Entzünde in uns dein Feuer, 
dass wir selber davon zum Lichte werden, 
das leuchtet und wärmt und tröstet. 
Lass unsere schwerfälligen Zungen Worte finden 
die von deiner Liebe und Schönheit sprechen. 
Schaffe uns neu, 
dass wir Menschen der Liebe werden, 
deine Heiligen, 
sichtbare Worte Gottes. 
Dann werden wir auch 
das Antlitz der Erde erneuern, 
und alles wird neu geschaffen. 
Komm, Heiliger Geist, erleuchte uns - 
stärke uns - bleibe bei uns! 

(Aus der Ostkirche) 

