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Liebe Mitbeterinnen und Mitbeter, 

das Pfingstgebet für den Dialogprozess der Kirche in Deutsch-
land zieht Kreise ... Diese mögen sich in diesem Jahr des 
Glaubens nochmals entschieden weiten, da der Austausch  
im Umreis der Plenarversammlung des Dialogprozesses in 
Stuttgart im September vermutlich in seine entscheidende 
Phase treten wird.

Mit großem Engagement haben die Delegierten in Hannover 2012 die Bereit-
schaft und Verpflichtung der Glieder Christi zum caritativen Engagement in der 
Gesellschadft unterstrichen, einschließlich der Unaufschiebbarkeit einzelner 
Fragen (Geschiedenenpastoral, Überarbeitung der kirchlichen Grundordnung).

Stuttgart 2013 kreist um den Schwerpunkt „Liturgie“ als Grundaufgabe der 
Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit. Dabei kann es nicht um Einzelfragen 
liturgischer Gestaltung gehen, sondern fundamental darum, ob es „der Kir-
che“ gelingt, die religiösen Energien (A. Riccardi) zu wecken, um den in jedem 
Menschen schlummernden Hunger nach Gott und dem Göttlichen freizulegen 
und ihm neu Heimat und Nahrung schenken zu können im Haus und Tempel 
des lebendigen Gottes.

Herzlichen Dank wiederum Pfarrer Josef Treutlein für die vorliegende Aktua-
lisierung des Pfingstgebetes im Hinblick auf die beiden sich in diesem Jahr in 
gewisser Weise überschneidenden Aspekte: Caritas und Liturgie. Die Impul-
se zum gesellschaftlichen Engagment gilt es aufzunehmen und immer mehr 
umzusetzen; ebenso darum, im weltlirchlichen Jahr des Glaubens den Blick zu 
richten auf die Quellgründe des Glaubens an den lebendigen Gott.

„Ihr werdet Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils ... für eine Zivilisation 
der Liebe“ - so der Schwerpunkt der Schlusspredigt von Erzbischof Zollitsch im 
Gottesdienst der Plenarversammlung. Möge das Pfingstgebet in diesem Jahr 
erneut Gemeinden und Gemeinschaften, kleine Zirkel und Einzelne vereinen 
zu einem intensiven „Veni Creator Spiritus“ in diesem Abschnitt des Dialog-
prozesses, möglicherweise die zentrale Achse seiner Dynamik nach innen und 
außen.

Vallendar Schönstatt, im Januar 2013,

Lothar Penners
Leiter der Schönstattbewegung in Deutschland
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Geöffnet für Gottes Geist

Neun Tage im Gebet 

für den Dialogprozess in der  
Kirche in Deutschland
Anregungen

In den Heften der Vorjahre 2011 und 2012 waren die Anregungen 
auf Schriftworte der Liturgie jedes einzelnen Tages abgestimmt. Die-
se Hefte sind weiterhin dort gut verwendbar, wo das Pfingstgebet 
mit der Eucharistiefeier bzw. Wort-Gottes-Feier des Tages verbunden 
wird. (Download: www.pfingstgebet.schoenstatt.de)

In diesem neuen Heft für das Pfingstgebet im Jahr des Glaubens 
2013, sind die thematischen Impulse für die einzelnen Tage nicht auf 
die Tagesliturgie bezogen – außer am Fest Christi Himmelfahrt und 
am 7. Sonntag der Osterzeit. Fast alle Texte, Gebete und Bausteine 
sind neu verfasst bzw. neu zusammengestellt. Dies wird man vor 
allem in den Kreisen begrüßen, wo die Texte der Vorjahre bereits 
verwendet wurden und wo man in anderer Form, d. h. außerhalb 
der Eucharistiefeier miteinander betet (Gebetskreis, Andacht, Mor-
genlob, Mittagsgebet, Abendlob, Spätschicht, Vigil) und mit den hier 
vorgelegten Einstiegshilfen in einen geistlichen Dialog kommen will. 

Mit der Bildbetrachtung (s.S. 24) und den „Bausteinen“ im hinteren 
Teil des Heftes kann man die Gebetszeit weiter ausgestalten. 

Gut ist es, wenn die tägliche Feier, einschließlich dem Gespräch 
miteinander, eine feste Struktur hat. Deshalb findet sich in der 
Heftmitte ein Aufbauschema mit den wiederkehrenden Elementen 
– auch als Kopiervorlage. Die hier vorgelegten Anregungen eignen 
sich für viele Anlässe im Jahr, nicht zuletzt auch für den persönlichen 
Gebrauch.

Josef Treutlein
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Auftakt • am Fest Christi Himmelfahrt

Im Segen bleibt er

Schriftwort Lk 24, 46 - 53

Jesus sagte zu den Jüngern: So steht es geschrieben: Der Messias 
wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen, und in 
seinem Namen wird man allen Völkern, angefangen mit Jerusalem, 
die Bekehrung predigen, damit ihre Sünden vergeben werden. Ihr 
seid die Zeugen dafür. Und seid gewiss: Ich werde zu euch herabsen-
den, was mein Vater verheißen hat. Bleibt in der Stadt, bis ihr mit 
der Kraft aus der Höhe ausgerüstet seid. Dann führte er sie hinaus in 
die Nähe von Betanien. Dort erhob er seine Hände und segnete sie. 
Und während er sie segnete, trennte er sich von ihnen und wurde 
zum Himmel emporgehoben; sie aber fielen vor ihm nieder. Dann 
kehrten sie in großer Freude nach Jerusalem zurück.

Besinnung im Blick auf den Dialogprozess

„Jesus scheidet segnend. Segnend geht er, und im Segen bleibt er. 
Seine Hände bleiben ausgebreitet über diese Welt. Die segnen-
den Hände Christi sind wie ein Dach, das uns schützt. Aber sie sind 
zugleich eine Gebärde der Öffnung, die die Welt aufreißt, damit der 
Himmel in sie hineindringe, in ihr Gegenwart werden kann.
In der Gebärde der segnenden Hände ist das bleibende Verhältnis 
Jesu zu seinen Jüngern, zur Welt, ausgedrückt. Im Weggehen kommt 
er, um uns über uns selbst hinaufzuheben und die Welt für Gott zu 
öffnen. Deswegen konnten sich die Jünger freuen, als sie von Betani-
en nach Hause gingen.“ 1 
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Der Herr hebt uns über uns selbst hinaus und öffnet die Welt für • 
Gott. Merkt man das uns Christen an? Weist unsere Kirche „über 
sich selbst hinaus“ auf das Geheimnis des transzendenten Got-
tes? Oder sind wir zu sehr mit uns, mit unseren „Kirchenthemen“ 
beschäftigt? 1 

„Die Freude an Gott ist unsere Stärke“  • 2  
„Jammern zieht niemand an; Freude dagegen ist ansteckend. Freu-
de am Christsein und Freude an der Kirche überzeugt. Mit Freude 
an der Kirche werden wir fragende und suchende, junge wie ältere 
Menschen neu anziehen und neu geistliche Heimat für sie sein.“ 3 
Der Herr sendet seine Jünger aus. Sie sollen seine Zeugen, seine • 
Zeuginnen sein. „Wir haben die beste Botschaft der Welt! Sie muss 
nicht geheim bleiben. Alle Menschen haben ein Recht, sie zu hören. 
Manche hören sie nur, wenn ich sie ihnen sage (vorlebe, weiterge-
be ...)“ 4 
„Bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet • 
seid! ... “ Wir bleiben in den nächsten neun Tagen im Gebet um die 
„Kraft aus der Höhe“ für unsere Kirche in Deutschland.

Gebet

Herr,  
deine segnenden Hände sind ausgebreitet über diese Welt. Bleibe 
bei uns! Rüste uns aus mit der Kraft aus der Höhe. Erfülle die Kirche 
in unserem Land mit den Gaben des Heiligen Geistes. Gib ihr Strahl-
kraft, die aus der Freude an dir kommt. 
Amen

1 J. Ratzinger / Benedikt XVI., Jesus von Nazareth II, S. 318
2 Neh 8, 10
3 Walter Kardinal Kasper, Vortrag am 2. 4. 2012 in Würzburg
4 P. Lothar Herter, in: Geht, ich sende euch. Heute missionarisch Kirche sein, S. 127
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Erster Tag • freitag

An der Gottesfrage  
entscheidet sich alles

Schriftwort Apg 17, 22-28

Paulus stellte sich in die Mitte des Areopags und sagte: Athener, 
nach allem, was ich sehe, seid ihr besonders fromme Menschen. 
Denn als ich umherging und mir eure Heiligtümer ansah, fand ich 
auch einen Altar mit der Aufschrift: Einem unbekannten Gott. Was 
ihr verehrt, ohne es zu kennen, das verkünde ich euch. Gott, der die 
Welt erschaffen hat und alles in ihr, er, der Herr über Himmel und 
Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand gemacht sind. 
Er lässt sich auch nicht von Menschen bedienen, als brauche er et-
was: er, der allen das Leben, den Atem und alles gibt.  ...  Sie sollten 
Gott suchen, ob sie ihn ertasten und finden könnten; denn keinem 
von uns ist er fern. Denn in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind 
wir, wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben: Wir sind von 
seiner Art. 

Besinnung im Blick auf den Dialogprozess

Gott in Athen: Paulus knüpft im Gespräch mit seinen Zuhörern bei 
dem an, was er bei ihnen vorfindet. Er zeigt Wertschätzung für ihre 
Philosophen und Dichter; er nimmt den Gott ihrer Altäre ernst, weitet 
aber ihren Blick auf den universalen „Gott des Lebens“ und den „Gott 
des Herzens“, der ihnen weitgehend noch ein „unbekannter Gott“ ist. 
Vor diesem Hintergrund redet er dann von Jesus Christus.
Gott in Deutschland heute: Unser „Areopag“ ist der „Marktplatz“, auf 
dem wir mit den Menschen leben und kommunizieren. „Freude und 
Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der 
Armen und Bedrängten ...“ 1 sind der „Stoff“, aus dem unsere Rede 
von Gott neu geformt werden muss. Die Themen und die Art, wie wir 
von Gott reden, lassen wir uns im Dialog mit unseren Zeitgenossen – 
nicht nur mit kirchlich gebundenen! – vorgeben. 
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Wo ist Gott heute in Deutschland? Eine Stärke der deutschen • 
Kirche ist ihr vielfältiges und professionelles Engagement im sozial-
caritativen-diakonischen Bereich. Zu wünschen wäre ihr, dass darin 
noch mehr der Transzendenzbezug deutlich wird, sprich: die Liebe 
Christi aufscheint. 1

Es geht nicht primär um Klage über liturgische Defizite oder Streit • 
um einzelne Formen, sondern um den Gottesbezug unserer Kirche 
im Ganzen. Was können wir tun, dass die Suche nach Gott, die 
Rede von ihm, die Leidenschaft für ihn das vorrangige Ziel kirchli-
cher Aktivitäten und caritativen Handelns wird?
Menschen suchen nicht nur Gotteserkenntnis, sondern vor allem • 
Gotteserfahrung. Wo geschieht dies? Wie können wir dafür Weg-
bereiter sein? Welche Gebetsformen pflegen und verbreiten wir?
Der „Gott des Herzens“ wird unterschiedlich erfahren. Wo tausche ich • 
mich mit Menschen aus, die einen anderen Zugang haben als ich?
Es gibt Orte der Präsenz und Wirksamkeit Gottes. Welche Rolle • 
spielen dabei  (Wallfahrts-)Orte, Klöster, Domkirchen, Geistliche 
Gemeinschaften, Initiativen der Neuevangelisation ...?

Gebet

V Sei gepriesen, du Gott des Lebens!
A Du bist der Schöpfer und erhältst alles im Dasein.
V Du forderst uns heraus durch das, was geschieht.
A Du sprichst zu uns durch die Zeichen der Zeit.
V Sei gepriesen, du Gott in den Regungen unseres Herzens! 
A Du bist verborgen in dem, was die Seele berührt.
V Du weckst die Liebe und stiftest Beziehung.
A Du bist die Quelle der Hoffnung und Inspiration.
V Sei gepriesen, du Gott des Bundes!
A Du führst dein Volk durch die Epochen der Geschichte.
V Du sprichst zu uns in den heiligen Texten der Schrift.
A Du offenbarst dich in Jesus Christus als Gott der Liebe.
V Sei gepriesen, du Gott der Altäre!
A Du bist wirksam in den Sakramenten deiner Kirche.
V Du bist gegenwärtig als Brot des Lebens
A Du schenkst deinen Segen, wo wir dich gemeinsam feiern. Amen.

1 Gaudium et spes 1
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Zweiter Tag • samstag 
Für ein neues Pfingsten

Schriftwort Apg 1,12-14

Dann kehrten sie vom Ölberg, der nur einen Sabbatweg von Jerusa-
lem entfernt ist, nach Jerusalem zurück. Als sie in die Stadt kamen, 
gingen sie in das Obergemach hinauf, wo sie nun ständig blieben: 
Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, 
Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphäus, und 
Simon, der Zelot, sowie Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle ver-
harrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und mit 
Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern.

Bildbetrachtung

siehe Seite 24

Besinnung im Blick auf den Dialogprozess

„Das Konzil hat uns für die gegenwärtige geschichtliche Stunde des 
Abschieds von alten volkskirchlichen Formen und des Aufbruchs zu 
einer neuen Art des Kircheseins die Richtung gewiesen. Es hat uns 
ein Licht auf den Weg gegeben, das nicht wie ein Flutlicht eine ganze 
Piste in die Zukunft hinein ausleuchtet; es hat uns gleichsam eine 
Laterne in die Hand gegeben, die wie jede Laterne nur leuchtet in 
dem Maße, als wir selbst voranschreiten. Sie gibt Licht jeweils für 
den nächsten Schritt, dem dann andere Schritte folgen können und 
folgen müssen.
Letztlich ist die Erneuerung nur durch ein erneuertes Pfingsten 
möglich. Davon hat Papst Johannes XXIII. bei der Einberufung und 
bei der Eröffnung des II. Vatikanischen Konzils gesprochen. Wenn wir 
davon überzeugt sind, dass letztlich nur der Pfingstgeist die Erneu-
erung schenken kann, dann müssen wir vor allem anderen das tun, 
was die ersten Jünger und Jüngerinnen vor Pfingsten taten. Damals 
versammelten sich die Apostel, die Frauen, die Jesus begleitet hat-
ten, zusammen mit Maria, der Mutter Jesu, und verharrten einmütig 
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im Gebet. Auch heute wird die Zukunft der Kirche in erster Linie von 
den Betern bestimmt, und die Kirche der Zukunft wird vor allem eine 
Kirche der Beter sein.“ 1 

Immer wieder wird gefordert, der Dialogprozess müsse „ergebnis-• 
offen“ sein. Allerdings dürfen wir „ergebnisoffen“ nicht mit „vor-
aussetzungslos“ verwechseln. Glaube und Kirche sind keine Pro-
dukte, die wir „machen“ und variieren können, so nach dem Motto: 
„Wir schaffen die beste Kirche aller Zeiten.“ Wir können stets nur 
„mit-machen“ bei der Initiative des Vaters, der uns seinen Sohn 
und seinen Geist gesandt hat. Wir lassen uns führen. 1

„Alles will vorbereitet und begleitet sein vom Gebet. Gebet öffnet • 
für Gottes Geist und Führung. Gebet vereint in Jesu Namen. Gebet 
bereitet die Herzen der Menschen vor, die erreicht werden sollen.“  2

Wir tun etwas dafür, dass sich Menschen mit ihren verschiedenen Cha-• 
rismen in die Kirche einbringen können und fruchtbar zusammenwirken. 
Charismen sind nicht menschengemacht, sondern geistgewirkt.
Wir brauchen heute ein verstärktes Gespür für die „Unterschei-• 
dung der Geister“. Darum müssen wir beten.

Gebet

V Herr Jesus Christus, du machst uns vor-läufige Menschen zu Vor-Läu-
fern auf das End-Gültige, auf dein Reich hin. Dein Reich ist größer als 
alles. Es endet nicht an den Grenzen deiner sichtbaren Kirche.

A Wir bitten dich um die Gaben deines Geistes für unsere Kirche 
heute. Gib uns den Geist der Unterscheidung, damit wir erkennen, 
was von dir kommt und wirklich weiterführt, und damit wir uns 
nicht blenden, lähmen oder verführen lassen von allen Formen 
des Ungeistes, der manchmal so plausibel daherkommt.

V Maria, Mutter der Kirche, schenke uns etwas von deiner Art, im 
Herzen zu bewahren und zu erwägen, was wir hören und erleben.

A Schenke uns von deinem unbeirrbaren Glaubensmut und Gottver-
trauen. 

V Deine Sendung ist auch unsere Sendung: Jesus zur Welt bringen. 
A Hilf uns dabei. Bitte mit uns und für uns um den Heiligen Geist. 

1 Walter Kardinal Kasper, Vortag am 2. 4. 2012 in Würzburg
2 P. Lothar Herter, Geht, ich sende euch. Heute missionarisch Kirche sein, S. 126, im Eigenverlag: P. L. 

Herter, Berg Sion 6, 56179 Vallendar
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Dritter Tag • 7. sonntag der osterzeit

Alle sollen eins sein 

Schriftworte Joh 17, 20 - 21

Jesus erhob seine Augen zum Himmel und sprach: Heiliger Vater, ich 
bitte nicht nur für sie, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an 
mich glauben. Alle sollen eins sein: wie du, Vater in mir bist und ich 
in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du 
mich gesandt hast.

Besinnung im Blick auf den Dialogprozess

Zentraler Inhalt des „Hohenpriesterlichen Gebetes“ Jesu ist die 
Bitte um die Einheit der Glaubenden. Der Herr stellt einen direkten 
Zusammenhang her von Einheit und Glaubwürdigkeit der Botschaft. 
Im Umkehrschluss bedeutet dies: Uneinigkeit und jede Form von 
Spaltung ist ein großes Hindernis für die Akzeptanz des Evangeliums. 
Wenn Kirche Zukunft haben soll, wird sie eine Gemeinschaft von 
Gemeinschaften sein, wo Laien, Ordensleute und zum Dienstamt 
Geweihte einander als Brüder und Schwestern anerkennen. Sie sind 
eins in ihrer Taufwürde, vereint um das Wort Gottes und durch die 
Eucharistie. Sie teilen miteinander die frohe Botschaft und entde-
cken Gottes Willen für sich in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld. 
Sie unterstützen sich gegenseitig im täglichen Leben. Sie erkennen 
und aktivieren ihre Gaben und Charismen. In einem möglichst 
hohen Maß geben und nehmen sie Anteil an der Verantwortung für 
das Ganze, den Aufbau des Leibes Christi. Aus Betroffenen werden 
Beteiligte. Partizipation gelingt.
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Menschen stellen sich quer, wenn sie mit ihrem Anliegen nicht • 
genügend wahrgenommen werden. Auch wenn sie nicht Recht 
bekommen, haben sie ein Recht, ernst  genommen zu werden.
Spaltungen entstehen, wenn Konflikte unter den Teppich gekehrt • 
werden und unterschwellig weiter brodeln. Das kommt häufig vor. 
Wir brauchen den Mut, Dinge offen anzusprechen.
Einheit wird möglich, wo Menschen mit unterschiedlichen theolo-• 
gischen und ethischen Auffassungen leidenschaftlich um die Wahr-
heit ringen. Oft geht es dabei nicht um ein Entweder-Oder, sondern 
um ein Wachstum zum Ganzen. Am Ende soll es keine Verlierer, 
sondern nur Gewinner geben.
Einheit entsteht, wo man (möglichst miteinander) ein gemein-• 
sames Ziel gefunden, eine „Vision“ entwickelt hat. Gemeinsame 
Erfolgserlebnisse spornen an.
Einheit ist die Frucht eines geistlichen Prozesses. Wo Menschen • 
miteinander beten, kann Gottes Geist für schwierige Punkte Lösun-
gen zeigen und Einheit schaffen.

Gebet

Herr Jesus,
wir sagen Ja zu deinem Liebesgebot und erneuern unser
Bündnis der gegenseitigen Liebe. Auf dein Wort hin gehen
wir miteinander weiter. Lass die Einheit unter den Christen
wachsen. Schaffe dir ein versöhntes und geeintes Volk, das im
Licht des Evangeliums lebt. Hilf uns, dieser Welt und unserem
Kontinent Europa eine Seele und das Gesicht der Geschwisterlichkeit
zu geben. Mach unser Miteinander zum Zeichen der Hoffnung. Dir 
vertrauen wir. 1

1 Gebet der geistlichen Gemeinschaften im Bistum Würzburg auf ihrem ökumenischen Pilgerweg
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Vierter Tag • montag

Ich gebe euch ein neues Herz 
Gedenktag Unserer Lieben Frau von Fatima

Schriftwort  1 Kön 3,9  und  Ez 36, 25b-27

Verleih deinem Knecht ein hörendes Herz, damit er dein Volk zu 
regieren und das Gute vom Bösen zu unterscheiden versteht.

Ich reinige euch von aller Unreinheit und von allen euren Götzen. Ich 
schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. 
Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein 
Herz von Fleisch. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr 
meinen Gesetzen folgt und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt.

Besinnung im Blick auf den Dialogprozess

Die eigentliche Wurzel, der Grund der Übel, an denen wir leiden, ist 
nicht zuerst in äußeren Missständen zu suchen, sondern in Verlet-
zungen, Defiziten und Verirrungen menschlicher Herzen. Wo sich der 
Mensch Gott verschließt und sich an „Götzen“ hängt, wird sein Herz 
krank. Es verhärtet sich. „Ein Herz aus Stein“ nennt die Bibel diesen 
Zustand.
Wenn Gott Herzen an der Wurzel heilen will, wählt er den Weg der 
Niedrigkeit. „Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte 
sich und wurde gehorsam bis zum Tod.“ 1 „Auf die Niedrigkeit seiner 
Magd hat er geschaut.“ 2

Maria, die „makellose Frau“, hat ein „hörendes Herz“. Sie hat offen-
bar ein besonderes Charisma. Wo Menschen sich mit ihr verbinden, 
machen sie die Erfahrung, dass ihre Herzen hörend werden und sich 
erneuern. Umkehr und Lebensgestaltung im Sinne des Evangeliums 
gelingt  leichter.
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Kirche kommt manchmal sehr protzig daher. Das stößt viele Men-• 
schen ab. Wir alle könnten von Maria Herzlichkeit, Schlichtheit und 
Demut lernen. Eine neue Liebe zur Gottesmutter täte uns allen gut.
„Frauen in der Kirche“ ist ein heißes Thema. Hier scheinen die Fron-• 
ten festgefahren. Hier sind viele Emotionen, Verletzungen, Ängste, 
aber auch riesige Chancen. Ein unvoreingenommener Blick auf 
Maria, die Frau mit dem hörenden Herzen,  kann weiterhelfen. Wie 
können wir Maria ins Gespräch bringen? Am besten wohl, indem 
wir einander erzählen, was sie uns (nicht) bedeutet.
Dialog darf nicht zur Selbstdarstellung oder gar zum Schlagab-• 
tausch verkommen. Dialogkultur hat mit Herzenskultur zu tun. 
Wenn wir im Gespräch miteinander nicht tiefere Schichten anspre-
chen, bleiben wir einander fremd. 1 2

Gebet

1 Phil 2, 7b.8a
2 Lk 1,48a

V Du Herr,
A sag uns, Herr, -
V nicht, was wir noch alles tun 

sollen, sondern was wir lassen 
können

A sag uns, Herr, -
V nicht, was wir noch alles re-

geln müssen, sondern was wir 
abgeben dürfen.

A sag uns, Herr, -
V nicht, was „die Anderen“ alles 

ändern sollen, sondern wo wir 
uns selber ändern müssen.

V Du Herr,
A heile uns, Herr, -
V von tief sitzenden Verletzun-

gen
A heile uns, Herr, -
V von Verhärtung und  

Halbherzigkeit

A heile uns, Herr, -
V von Besserwisserei und  

Überheblichkeit

V Du Herr,
A nimm uns, Herr, -
V das Herz aus Stein
A nimm uns, Herr, -
V das kalte Herz
A nimm uns, Herr, -
V das taube Herz

V Du Herr,
A gib uns Herr, -
V ein Herz aus Fleisch
A gib uns Herr, -
V ein reines Herz
A gib uns Herr, -
V ein hörendes Herz 
A Du, Herr!
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Fünfter Tag • dienstag 
Formen zerbrechen – der Schatz bleibt 

Schriftwort  2 Kor 4, 5a.7

Wir verkünden nicht uns selbst, sondern Jesus Christus als den 
Herrn. .... Diesen Schatz tragen wir in zerbechlichen Gefäßen: So 
wird deutlich, dass das Übermaß der Kraft von Gott und nicht von 
uns kommt.

Besinnung im Blick auf den Dialogprozess

Im Dialogprozess wird immer wieder der Wunsch nach einer Ver-
änderung kirchlicher Lebensformen geäußert. Doch darf man sich 
fragen: Braucht es über bloße Veränderungen hinaus nicht eine 
Vertiefung? Müssen wir nicht vor allem den Glauben an Gott, der in 
Jesus unser Leben teilt, neu zum Leuchten bringen? 
Echte Erneuerung ist da gegeben, wo notwendige Veränderungen 
nicht einfach eine Anpassung an veränderte Lebensbedingungen 
sind, sondern ein Mehr an Glaube, Hoffnung und Liebe bewirken. 
Wie steht es damit? Das wird die entscheidende Leitlinie sein, wenn 
wir neue Wege suchen. Das Leben mit Jesus Christus ist die  große 
Ressource, die es zu entdecken und weiterzugeben gilt. Aber das 
geschieht in geschichtlichen Formen, die zerbrechen können. Dann 
brauchen wir eben erneuerte Gestaltungswege des Glaubens. 1 
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Viele erwarten allzu schnell konkrete Ergebnisse. Es baut sich ein • 
großer Erwartungs- und Handlungsdruck auf nach dem Motto: 
„Macht doch endlich was!“ „Ich warte schon 40 Jahre.“ Und wenn 
nicht bald „etwas kommt“, steigen womöglich Viele aus oder ma-
chen, was sie wollen. 1

Wir haben es beim Dialogprozess mit einer ausgesprochen geistli-• 
chen Initiative zu tun. Dazu brauchen wir ein bisher nicht gewohn-
tes Maß an Offenheit für Gottes Geist, Hörbereitschaft, Geduld und 
Vertrauen.
Und was ist mit den Vielen, die nicht nach den Normen, Prinzipien • 
und Idealen eines katholischen Christen leben? Gehören sie nicht 
dazu? Sollen sie „auf der Strecke bleiben“, während die Anderen 
weitergehen?

Gebet

V Herr, gib uns eine neue Liebe zu deiner Kirche,  
die uns erfinderisch macht.

A Herr, gib uns die nötige Geduld.

V Herr, wie schlimm ist es, Fehler zu machen? Müssen Fehler unbe-
dingt vermieden werden? Oder wirst du auch heute auf krummen 
Linien gerade schreiben? Wirst du auch in den Bruchstücken zer-
brechlicher Gefäße der große Schatz sein und bleiben – unvermin-
dert? Nicht verschleudert? Aber auch nicht ängstlich gehütet? 

A Herr, wenn wir keine Fehler machen dürften, bräuchten wir gar 
nicht erst anzufangen, für dich zu arbeiten.

V Würdest du, Herr, unsere Sünden beachten,
 Herr, wer könnte bestehen?
A Doch bei dir ist Vergebung,
 damit man in Ehrfurcht dir dient 2

V Du allein bist der Heilige. Du allein der Herr,
A Du allein der Höchste, Jesus Christus 
 mit dem Heiligen Geist zur Ehre Gottes, des Vaters. 3

1 inspiriert durch Gedanken von Dr. Karl Hillenbrand, Dialogtage 2012
2 Psalm 130,3f
3 aus dem Gloria der Hl. Messe
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Sechster Tag • mittwoch

Vom Murren zum Glauben

Schriftwort Ex 16, 2-4a  und  Num 21, 4f

Die ganze Gemeinde der Israeliten murrte in der Wüste gegen Mose 
und Aaron. Die Israeliten sagten: Wären wir doch in Ägypten durch 
die Hand des Herrn gestorben, als wir an den Fleischtöpfen saßen 
und Brot genug zu essen hatten. Ihr habt uns nur deshalb in diese 
Wüste geführt, um alle, die hier versammelt sind, an Hunger ster-
ben zu lassen. Da sprach der Herr zu Mose: Ich will euch Brot vom 
Himmel regnen lassen.

Unterwegs aber verlor das Volk den Mut; es lehnte sich gegen Gott 
und gegen Mose auf und sagte: Warum habt ihr uns aus Ägypten 
herausgeführt? Etwa, damit wir in der Wüste sterben? Es gibt weder 
Brot noch Wasser. Dieser elenden Nahrung sind wir überdrüssig.
 

Besinnung im Blick auf den Dialogprozess

Die Israeliten haben auf ihrem Weg durch die Wüste gemurrt. 
Eigentlich waren sie doch mit der Vision des verheißenen Landes 
aufgebrochen und hatten alles Notwendige zum Leben. Aber sie 
schauten zurück in eine verklärte Vergangenheit. Und sie gaben 
Mose und Aaron die Schuld.
Es wird in der deutschen Kirche viel gemurrt und geklagt über 
Geldmangel: Steht nicht hinter der Rede vom Geldmangel die Sehn-
sucht, die gewachsene Gestalt der Kirche zu erhalten? Die Sehnsucht 
nach dem, was „früher“ möglich war?
Bedeutungsmangel: Welcher Art von Kirchenprofil wird hier nachge-
trauert? Sehen wir nicht, dass der christliche Glaube immer dort an 
Bedeutung gewinnt, wo er authentisch gelebt wird?
Priestermangel: Macht allein schon die Zahl der Priester die Kirche 
besser oder schlechter? Erliegen wir der strukturkonservativen 
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Versuchung, den überlasteten Priester entweder durch genügend 
Priesternachwuchs („Lasst sie doch heiraten“) oder durch neue 
Leitungsmodelle („Lasst  Laien an die Leitung“) zu ersetzen? Geht es 
nicht in erster Linie darum, dass Kirche im Sinne Jesu lebendig ist? 
Gläubigenmangel: Ja, unser kirchliches „Betriebssystem“, wie der 
Glaube weitergegeben wurde, ist zusammengebrochen: die Mili-
eus mit ihren Lebenseinstellungen, Festen, Einübungen in Familie, 
Schule, Pfarrei und Umwelt. Jede(r) Einzelne ist herausgefordert zu 
einer persönlichen Suchbewegung und persönlichen Entscheidung 
für Jesus Christus.

 Wie können wir den Suchenden von heute den christlichen Glauben • 
anbieten? Welche Orte und Wege für ein Wachstum des Glaubens 
sind dafür geeignet? Wie muss heute eine Katechese aussehen, die 
nicht nur methodisch perfekt auf Glaubenswissen zielt, sondern vor 
allem Zeugnis gibt? 
Das „ewige Murren“ - damals wie heute – zeigt die eigentliche • 
Krise: die Gotteskrise. Trauen wir Gott wirklich? Glauben wir ganz 
konkret, dass er uns heute nahe ist, mit uns geht? Oder müssen wir 
alles alleine schaffen?
 Offenbart nicht die Rede vom Mangel den eigentlichen Mangel – • 
den Glaubensmangel? Wir  dürfen unseren Weg durch die „Wüste“ 
heute als ein Unterwegssein mit einer Verheißung verstehen! 1

Gebet

V Herr, wir sehen vordergründig, wie dein Volk kleiner wird. Wir 
leiden unter Gläubigenmangel, Priestermangel, Mangel an Akzep-
tanz. Die Entwicklung in der Gesellschaft und der Umbruch in der 
Kirche machen uns Angst. 

A Aber es ist doch deine Kirche. Du bist der Herr. Nichts wird uns 
fehlen. 

V Zeig uns, wie sehr wir von dir beschenkt sind. Öffne uns die Augen, 
damit wir sehen wo und wie du schon längst begonnen hast, deine 
Kirche zu verändern. 

A Gib uns das feste Vertrauen, dass du uns ins Land der Verheißung 
führst. Amen.

1 vergl. die Gedanken von Christian Hennecke in: Kirche, die über den Jordan geht, Aschendorff Verlag 
2011, S. 134-139
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Siebter Tag • donnerstag

Wohin mit unserer Angst?

Schriftwort Mk 4,37-40

Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm, und die Wellen schlu-
gen in das Boot, sodass es sich mit Wasser zu füllen begann. Er aber 
lag hinten im Boot auf einem Kissen und schlief. Sie weckten ihn und 
riefen: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen? Da 
stand er auf, drohte dem Wind und sagte zu dem See: Schweig, sei 
still! Und der Wind legte sich und es trat völlige Stille ein. Er sagte zu 
ihnen: Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? 

Besinnung im Blick auf den Dialogprozess

„Angst ist nicht immer eine schlechte Ratgeberin. Sie kann unsere 
Wahrnehmung für Gefahren schärfen, uns zur Vorsicht oder Um-
sicht motivieren, so dass wir nicht leichtsinnig aufs Spiel setzen, was 
unser Leben reich und lebenswert macht: Beziehungen, Überzeu-
gungen, Überlieferungen, bewährte Strukturen. Aber die Angst kann 
uns auch unter diesen teuflischen Druck setzen, uns gegen alles 
Ungewohnte und Überraschende abzusichern, damit  nur ja nichts 
‚passiert‘ oder verloren geht.“ 1 

Wie viele wertvolle Kräfte werden dadurch vergeudet, ja, vernich-• 
tet, weil wir mit Angst reagieren? Führt unser kirchlicher Betrieb 
langsam, aber sicher in die Erschöpfung?
Es ist schon viel gewonnen, wenn wir wahrnehmen, wo und wie • 
Angst im Spiel ist. 
Noch mehr ist gewonnen, wenn wir unsere Ängste klar benennen • 
und im Dialog offen vor einander aussprechen. Versuchen wir es!
Alles ist gewonnen, wenn wir unsere Ängste Gott übergeben. Dann • 
bestimmen sie nicht mehr die Art unseres Glaubens und Kirche-
Seins
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Gebet  

V Herr, wir können den Kampf gegen unsere Ängste nicht gewinnen 
ohne dich. Wir kommen schnell an Grenzen unserer Glaubens- 
und Lebenskräfte. Du bist nicht der ewig unzufriedene Gott, dem 
wir noch mehr an Verausgabung schulden.

A Du bist der Herr aller Mächte und Gewalten  
in den Stürmen unserer Zeit.

V Dir übergeben wir unsere Ängste. -
A Nimm sie von uns.
V Die Angst, in unserer Gesellschaft an Bedeutung zu verlieren. -
A Nimm sie von uns.
V Die Angst, zu den Verlierern zu gehören. - 
A ...
V Die Angst, dass wir als Kirche keine Rolle mehr spielen. -
V Die Angst, zu unterliegen im Wettkampf mit denen, die die öffent-

liche Meinung beeinflussen. -
V Die Angst um lieb gewordene Rollenbilder, Privilegien und Macht-

verhältnisse. -
V Die Angst, den Anfechtungen durch den neuen Atheismus und 

Materialismus nicht gewachsen zu sein. -
V Die Angst, zu den Zurückgebliebenen und Gestrigen zu gehören. -
V Die Angst, nicht gut anzukommen und nicht genug wertgeschätzt 

zu werden. -
V Die Angst, dass Bewährtes nicht mehr trägt und ganz wegbricht. -
V Die Angst vor der Auseinandersetzung mit neuen Denkansätzen. -
V Die elementare Angst, das Leben zu versäumen. -
A Nimm sie von uns.
V Herr, führe uns zu den lebendigen Quellen des Vertrauens, aus 

dem sich unser Glaube und unser Lebensgefühl speisen.
A Amen. 12 

1 Jürgen Werbick, in: Der Prediger und Katechet 1/2013, S. 143, Schwabenverlag
2 vergl. ebd. S. 142-145
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Achter Tag • freitag

Kirche – dialogisch und diakonisch

Schriftwort Mk 10,43-45

Wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein, und wer bei 
euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Denn auch der 
Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, 
sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für 
Viele. 

Besinnung im Blick auf den Dialogprozess

„Mit dem Stichwort Dialog hat das Konzil der Kirche den Weg ge-
wiesen von einer Kirche, die sich als Burg und Festung mit hochge-
zogener Zugbrücke versteht, zu einer kommunikativ und dialogisch 
offenen Kirche. Dialog bedeutet nicht freundliches unverbindliches 
Gespräch; Dialog ist auch nicht nur Austausch von Gedanken und 
Ideen, sondern Austausch von Gaben1. Dialog bedeutet daher nicht 
das Aufgeben der uns geschenkten Wahrheit oder Verhandeln und 
Feilschen um die Wahrheit, sondern vielmehr Wachsen in der Wahr-
heit durch Weiterschenken der uns zuteil gewordenen Wahrheit und 
Empfangen der Wahrheit von Anderen.
Zum Dialog nach innen kommt der Dialog nach außen: der Dialog 
mit dem Gottesvolk des Alten Bundes, der ökumenische Dialog, der 
Dialog mit anderen Religionen, der Dialog mit der heutigen Kultur 
und mit allen Menschen guten Willens. So wie Jesus der Mensch für 
die Anderen war2, so hat die Kirche ihre Identität im Sein für die An-
deren. Das schließt Anpassung ebenso aus wie eine ängstliche und 
defensive Wagenburgenmentalität.“ 3 

Wenn Dialog „Austausch von Gaben“ ist, was möchte ich Anderen • 
geben? Und von wem möchte ich etwas empfangen? Von Men-
schen einer anderen Generation, Konfession, Weltanschauung, 
Kultur ...?  Von Personen aus einem anderen kirchlichen „Lager“? 
Von einer sorgfältigen Analyse heutiger Gegebenheiten?
Wie kann ich als Glied der Kirche noch mehr „Mensch für Andere“ • 
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sein? Wo begegnen wir einer ganz konkreten Not, die nach unse-
rer persönlichen „Caritas“ (Nächstenliebe), nach unserem Dienst 
(Diakonia) ruft?
Wie eindeutig und effektiv arbeiten wir für die elementaren Men-• 
schenrechte (Schutz des Lebens in allen Phasen), für die einzigar-
tige Würde der Familie (Schutz gegen Umdeutungen) und für eine 
Offensive im Bereich der Pädagogik (Schutz vor „Verstaatlichung“ 
der Erziehung)?
„Eine Kirche, die niemandem dient, dient zu nichts.“ Und doch darf • 
die Kirche nicht auf ein soziales Dienstleistungsunternehmen oder 
auf eine Ethik-Agentur reduziert werden. 123

Gebet 4

V Herr, mache mich zu einer Schale,
 offen zum Nehmen,
 offen zum Geben,
 offen zum Geschenktwerden,
 offen zum Gestohlenwerden.
A Herr, mache mich zu einer Schale für dich
 aus der du etwas nimmst,
 in die du etwas hineinlegen kannst.
 Wirst du bei mir etwas finden, was Du nehmen könntest?
 Bin ich wertvoll genug, so dass du
 in mich etwas hineinlegen wirst?
V Herr, mache mich zu einer Schale
 für meine Mitmenschen,
 offen für die Liebe, für das Schöne,
 das sie verschenken wollen,
 offen für ihre Sorgen und Nöte,
 offen für ihre traurigen Augen
 und ängstlichen Blicke,
 die von mir etwas fordern.
A Herr, mache mich zu einer Schale.

1 Johannes Paul II.
2 Mk 10,45
3 Kardinal Walter Kasper, Vortrag in Würzburg am 2. 4. 2012
4 Gebet bei den Töpfern von Taizé. Quelle unbekannt.
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Neunter Tag • samstag

Abbruch – Umbruch – Aufbruch

Schriftwort Joh 12, 24  und  Jes 43, 18f

Amen, amen, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde 
fällt und stirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es reiche 
Frucht.
 
Denkt nicht mehr an das, was früher war. Seht her, nun mache ich 
etwas Neues. Schon kommt es zum Vorschein, merkt ihr es nicht?

Besinnung im Blick auf den Dialogprozess

Es wird viel über schwindendes Glaubenswissen geklagt. Und es ist ja 
wahr: Kindern und Jugendlichen fehlt es trotz staatlich garantiertem Re-
ligionsunterricht an den elementarsten Grundkenntnissen. Aber dieser 
Abbruch an Glaubenswissen und Glaubenspraxis hängt mit einem tief-
greifenden Umbruch der Glaubensgestalt zusammen. Die vom Milieu 
gestützte Volkskirche früherer Jahrzehnte gehört der Vergangenheit an, 
so gut und wertvoll sie war. Es nützt nichts, ihr nachzutrauern. Wenn wir 
an das „Gesetz des Weizenkorns“ glauben, kommt es zu einem Auf-
bruch, der in der Glaubenskrise auch die Chance zu einem persönlich 
verantworteten Glauben sieht. Wir  öffnen uns für ein neues Denken, 
das nicht ständig auf die Defizite starrt, sondern konsequent bei den 
vorhandenen Ressourcen ansetzt. Und die gibt es reichlich! Wir bedau-
ern, dass vertraute Formen vergehen. Das ist harte Trauerarbeit, und sie 
hat ihr Berechtigung. Aber wir dürfen uns dabei nicht von Selbstzweifeln 
lähmen lassen, sondern müssen fragen: Was zeigt uns Gott, und was 
will er von uns in dieser Situation?
Wer an Gottes Führung glaubt, ist ein nüchterner Realist, weil er weiß, 
dass Gott durch Realitäten spricht. „Gott ist ein Gott des Lebens ... Wo 
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er brechen und zerbrechen, wo er untergehen, wo er sterben lässt, da 
will er neues Leben schaffen .... So muss das Saatkorn erst sterben. Es 
muss untergehen, dann bringt es viele Frucht ... Es muss eine herrliche 
neue Welt sein, es muss eine wunderbare Ordnung sein, die er aus den 
Katastrophen und Ruinen neu gestalten will. 1

„Umbruchszeiten sind Gnadenzeiten. Sie bedeuten Abschied und • 
Aufbruch, Trauerarbeit und Lust zur Innovation. Gott selbst ist es, 
der unsere Verhältnisse gründlich aufmischt, um uns auf Neuland 
zu locken wie Abraham, wie Mose, wie Bonifatius.“ Können wir 
diese Sicht miteinander teilen?
Was die einen als Niedergang bedauern, sehen andere als Fort-• 
schritt. Wo die einen heroische Treue üben wollen, sprechen 
andere vom Reformstau. Wo die einen notwendige Anpassungen 
vornehmen möchten, sehen andere Verrat am Werk. Schon das 
Wort „Dialog“ ist für sie ein Reizwort. Gemeinsam ist allen: Sie se-
hen Dekadenz jeweils im Lager der „Anderen“. Können wir darüber 
offen sprechen? Wo wird der Dialog verweigert? Wo muss er in 
Gang kommen?
„Ja, wir haben eine Mission in unserem Land und weltweit. Darin • 
sind wir unvertretbar. Haben wir doch mit dem Evangelium eine 
Botschaft, für die es in dieser Welt keine bessere Alternative gibt.“ 2 
Was ist unsere Mission?

Gebet

V Du Gott des Lebens, du selber hast uns in diese Zeit und in dieses 
Land gestellt. Wo du Morsches, ja sogar Wertvolles zerbrechen 
lässt, willst du Neues, Besseres schaffen. Evangelisiere uns durch 
deinen Geist und bereite uns für die große Aufgabe der Neuevan-
gelisierung. Du bis der treue Gott: 

A Christus gestern, Christus heute, Christus in Ewigkeit.

1 P. Joseph Kentenich, Studie 1949, in: P. K. Kentenich, Texte zum Vorsehungsglauben, S. 244, Patris 
Verlag Vallendar-Schönstatt

2 Die Deutschen Bischöfe (2004), in: Gemeinsamer Hirtenbrief der deutschen Bischöfe anlässlich des 
Bonifatius-Jubiläums
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Geöffnet für Gottes Geist

ein offener Raum der Gemeinschaft
wie eine hingehaltene Schale
hineingezogen in eine Bewegung,  

die zur Mitte führt
Kirche als Kelch des Geistes

Geöffnet für Gottes Geist

Sammlung und gespannte  
Aufmerksamkeit

nach innen und nach oben hin
Maria inmitten der Betenden
Kirche im Ursprung

Geöffnet für Gottes Geist

sieben mächtige Flammen
irdisches Maß übersteigend
Kraft des Geistes,  

herabstürzend von oben
ein neues Pfingsten für die Kirche

Geöffnet für Gottes Geist

kein geschlossener Kreis
Da ist noch Platz für dich
Gib der Kirche dein Gesicht
einer Kirche,  

die zur Mitte findet
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Pfingstgebet 
Textblatt mit den wiederkehrenden Elementen

1. Lied zum Hl. Geist 

1. Komm, Heilger Geist, der Leben schafft, erfülle uns mit deiner Kraft.
Dein Schöpferwort rief uns zum Sein: nun hauch uns Gottes Odem ein.

2. Komm, Tröster, der die Herzen lenkt, du Beistand, den der Vater schenkt;
aus dir strömt Leben, Licht und Glut, du gibst uns Schwachen Kraft und Mut.

3. Dich sendet Gottes Allmacht aus im Feuer und in Sturmes Braus;
du öffnest uns den stummen Mund und machst der Welt die Wahrheit kund.

4. Entflamme Sinne und Gemüt, daß Liebe unser Herz durchglüht
und unser schwaches Fleisch und Blut in deiner Kraft das Gute tut.

5. Die Macht des Bösen banne weit, schenk deinen Frieden allezeit.
Erhalte uns auf rechter Bahn, daß Unheil uns nicht schaden kann.

6. Laß gläubig uns den Vater sehn, sein Ebenbild den Sohn verstehn
und dir vertraun, der uns durchdringt und uns das Leben Gottes bringt.

7. Den Vater auf dem ewgen Thron und seinen auferstandnen Sohn,
dich, Odem Gottes, Heilger Geist auf ewig Erd und Himmel preist.

Siehe: Gotteslob 241 
Text: Friedrich Dörr 1969 nach dem Hymnus „Veni creator spiritus“ 

Melodie: Kempten um 1000, Wittenberg 1524, Mainz 1947

2. Begrüßung

Ko p i e r v o r l a g e  z u m  H e r a u s t r e n n e n
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3. Tägliches Einleitungsgebet

V  Unser Vater im Himmel, 
die Zukunft des Glaubens und der Kirche in unserem Land liegt uns am 
Herzen. Wie die Urgemeinde vor dem Pfingstfest schließen wir uns im Na-
men Jesu zum Gebet zusammen und rufen mit Maria einmütig zu dir:

A  Sende uns den Beistand, den Heiligen Geist!

V  Öffne allen das Herz, die Ohren und den Mund für das, was du ihnen sagen 
willst, wenn sie miteinander in Dialog treten.

A  Zeige uns, was wir tun sollen.

V  Reinige Deine Kirche, wo sie verdorben ist, richte sie auf, wo Kleinglauben 
sie niederdrückt.

A  Schenke uns Christen wachsende Einheit und neue Kraft zum Zeugnis für 
das Evangelium.

V  Lass in unserer Mitte Jesus Christus aufleuchten, der mit dir und dem Heili-
gen Geist der Gott der Liebe und des Lebens ist.

A  Amen

4. Schriftwort für den einzelnen Tag

(siehe beim jeweiligen Tag ab Seite 4)

5. Besinnung für den einzelnen Tag

(siehe beim jeweiligen Tag ab Seite 4)

6. Stille



Pfingstgebet für den Dialogprozess der Kirche in Deutschland 27

7. Lied

Mit‐ein‐an‐der wach ‐ sen dem Him‐mel ent‐ge‐ gen,

Miteinander wachsen

1.  Em

Kanon zu vier Stimmen

Rechte: rigma Musikverlag, Viernheim; www.rigma.de

T.u.M.: Wilfried Röhrig

C D G

mit‐ein‐an‐der ge ‐ hen auf Got ‐ tes We ‐ gen

2.  Em C D G

du und ich ich und du,

3.  Em C D G

du und ich, ich und du.

4.  Em C D G

8. Gebetsteil

z.B. mit 
Liedern aus dem Gotteslob oder aus anderen Quellen• 
Litanei, Meditationstext, Wechselgebet, Lied, Fürbitten • 
(siehe Bausteine ab Seite 25)
Rosenkranzgesätz • 
(siehe Bausteine Seite 44)

9. Vater unser

V Wir fassen all unser Beten zusammen in dem Gebet, das der Herr uns 
gelehrt hat:

A Vater unser ...

Ko p i e r v o r l a g e  z u m  H e r a u s t r e n n e n
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10. Gruß an die Gottesmutter

V Mit uns und für uns betet Maria, die Mutter der Kirche. Wir grüßen sie und 
vertrauen ihr den Dialogprozess an:

A Gegrüßet seist du, Maria ....

11. Abschließendes Gebet des Tages

(siehe beim jeweiligen Tag ab Seite 4)

11. Lied

Du einst die Gei‐ster in der Wahr‐heit. Du einst die Her‐zen in der Lie‐be.

Du einst die Gei‐ster in der Wahr‐heit. Du einst die Her‐zen in der Lie‐be.

Va ‐ ter Du bist groß du bist gut. Dei ‐ne Lie ‐ be eint.

Va ‐ ter Dei ‐ ne Lie ‐ be eint.

D1 h e A D G A

2

3

4

Deine Liebe eint Kanon zu vier Stimmen
T.u.M.: Heinrich Brehm

Zum 100. Priesterweihetag Pater Josef Kentenichs entstanden am 14.3.2010, anlässlich des Abschlusses des Zukunftsforums III.
Der Text greift den Spruch auf dem Primizbildchen von Pater Josef Kentenich auf: 
"Dass alle Geister in der Wahrheit und alle Herzen in der Liebe sich vereinen".
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Gieße deinen Geist aus

V Herr Jesus Christus, du Spender des Geistes! Du hast gesagt: „Wenn ei-
ner dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, aus dem 
werden Ströme lebendigen Wassers fließen.“ Lass deinen Geist einströmen 
in unsere Herzen. Gib uns so viel davon, dass wir denen zur Quelle werden, 
die uns brauchen. Du weißt, wie es uns oft ergeht. Du kennst unser Herz. 
Aber dein Geist hilft unserer Schwachheit auf und macht uns zum Werkzeug 
deiner Güte.

A Gieße deinen Geist aus!
V Müde sein und doch andere aufmuntern. –
A Gieße deinen Geist aus!
V Sich verlassen fühlen und doch andere zum Lächeln bringen. –
V Selber voller Fragen stecken und sich Ratsuchenden doch nicht verweigern. –
V Gehetzt sein und doch andere nicht mit Ausreden abwimmeln. –
V Schmerzen haben und doch anderen gegenüber Geduld aufbringen. –
V Belastet sein und doch anderen tragen helfen. –
V Nach einem Ausweg tasten und doch die Hand eines anderen nicht loslassen. –
V Vieles entbehren und doch anderen nichts missgönnen. –
V Enttäuscht sein und doch anderen einen Streifen Hoffnung vorleben. –
V Sich ausgebrannt vorkommen und doch anderen helfen Sinn zu finden. –
V Betend selber ohne Antwort bleiben und doch anderen den Glauben erleb-

bar machen. –
V Mit Ärger angefüllt sein und doch den Gruß jedes anderen erwidern. –
V Enttäuscht sein und doch die Fehler anderer nicht an die große Glocke hän-

gen. –
V Keinen Dank bekommen und doch unentwegt für andere da sein.

Josef Treutlein, nach einer Idee von Berthold Lutz

Bausteine 
für die Gestaltung der Gebetszeit
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Heilig Geist Gebet 

V Geist vom Vater gesandt –
A komm zu uns!
V Geist Gottes,  

von der jungen Kirche erbeten –
V Geist Gottes,  

von den Aposteln verkündet –
V Geist Gottes,  

von den Gläubigen bezeugt –
V Geist Gottes, von der Kirche verehrt –
V Geist Gottes,  

von den Gemeinden angerufen –
V Geist Gottes,  

von den Betenden erfleht –
V Geist Gottes,  

Freude der Trauernden
A erfülle uns!
V Geist Gottes, Weg der Fragenden –
V Geist Gottes, Ziel der Suchenden –
V Geist Gottes,  

Versöhnung der Zerstrittenen –
V Geist Gottes,  

Kraftquelle der Müden –
V Geist Gottes,  

Ruhepol der Gehetzten –
V Geist Gottes,  

Trost der Vereinsamten –
V Geist Gottes,  

Verheißung Jesu Christi –
V Geist Gottes, bleibende Wahrheit –
A erfülle uns!
V Ehre sei dem Vater ...

aus: Dem Geist Raum geben, 
Hg. v. Informationszentrum 
Berufe der Kirche, Freiburg.  

Text Paul Weismantel

Komm, Heiliger Geist  
und säume nicht!

V Komm, Heiliger Geist,  
und säume nicht, komm!

A Ohne dich  
werden Kirchen zu Museen;

V ohne dich verdorrt unser Glaube;
A ohne dich erkaltet unsere Liebe.
V Komm, Heiliger Geist, komm!
A Ohne dich zerstört uns die Technik:
V ohne dich  

sind wir nur Fakten und Zahlen;
A ohne dich erstarrt unser Lächeln;
V ohne dich wird einsam unser Herz
A ohne dich  

führt Freiheit in neue Fesseln.
V Komm, Heiliger Geist, komm!
A Komm in unsere Städte und Dörfer,
V komm in unsere Häuser,  

in unsere Familien.
A Komm in unsere Herzen,  

in unseren Sinn,
V komm in unser Leben,  

in all unser Tun,
A komm in unser Hören, Sprechen 

und Beten.
V Komm, vertreibe Angst und Enge, 

schaffe Vertrauen und Liebe!
A Komm, Heiliger Geist,  

und säume nicht, komm!



Pfingstgebet für den Dialogprozess der Kirche in Deutschland 27

Anbetung im Geist und in der Wahrheit

V Herr Jesus Christus, du hast versprochen:  
„Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht.“  
Wir bitten dich:

A Mach deine Kirche reich an Früchten des Geistes.
V Vater im Himmel. Du lässt deine Kinder nicht als Waisen. Zu dir rufen wir:
A Sende uns deinen Geist!
V Heiliger Geist, niemand kann sagen „Jesus ist der Herr“, ohne dass du ihm 

die Erkenntnis gibst. Und du bist es, der in uns betet: „Abba, lieber Vater.“ 
Zu dir rufen wir:

A Komm, Heiliger Geist! (nach jeder Bitte)

V - Du großer Gott, komm in unser kleines Herz.
 - Du Spender aller guten Gaben.
 - Komm mit deinem Feuer und erneuere deine Kirche.
 - Komm mit deinem Atem und belebe uns.
 - Komm mit deiner Liebe und ersetze das steinerne Herz in uns  

durch ein Herz aus Fleisch (vgl. Ezechiel 36,26)

 - Komm in wahren Propheten, die infrage stellen, was nicht gut läuft.
 - Komm in vielen Friedensstiftern, die Brücken der Versöhnung bauen.
 - Komm in allem, was uns begegnet,  

und zeige uns darin die Güte des Vaters und Schöpfers.
 - Komm und bringe uns in Verbindung mit Jesus Christus,  

der die Wunden aufdeckt und heilt.
 - Komm, du unser Gott,  

und inspiriere deine Kirche auf ihrem Weg im neuen Jahrtausend.
 - Komm, du bester Gast, und mach diese Welt zu deiner Wohnung.

Stille für das persönliche Gebet

V Wir beten dich an, himmlischer Vater, im Geist und in der Wahrheit.
 Die Wahrheit hat einen Namen: Jesus Christus.
A Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, 

so auch jetzt und alle Zeit, und in Ewigkeit. Amen.

Josef Treutlein, Maiandachten, Herder Verlag 2009, S. 76
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Was uns als katholische Christen in Deutschland freut und bestärkt
auch als Dank-Litanei verwendbar; Antwort jeweils: Danke, Herr!

Dass unser Glaube uns trägt
Dass wir das Evangelium haben
Dass wir etwas bewirken können
Dass wir weltweit – eben „katholisch“ - aufgestellt sind

Dass wir Werte haben und sie vertreten – auch im Gegensatz zu  
gesellschaftlichen Strömungen
Dass wir unsere Charismen einbringen können
Dass in Gremien, Verbänden und Gruppen Mitverantwortung  
wahrgenommen wird
Dass es Orte der Hoffnung gibt, zu denen Viele pilgern

Dass es wertvolle Traditionen und zugleich viel Kreativität gibt
Dass es bei uns ein breites und qualifiziertes Bildungsangebot gibt
Dass wir so viele engagierte Gemeindemitglieder haben, ohne die 
nichts mehr gehen würde
Dass Kirche und Caritas für Menschen in Not nach wie vor eine gute 
Adresse ist

Dass immer wieder die Zusammenarbeit zwischen Haupt- und  
Ehrenamtlichen gelingt
Dass wir auf dem Weg von „versorgten“ zu selbst sorgenden  
Gemeinden ein gutes Stück vorangekommen sind
Dass auf vielen Ebenen Ökumene gelebt wird
Dass es Klöster, neue geistliche Gemeinschaften und Aufbrüche gibt

Dass die Feier unseres Glaubens in der Liturgie eine Kraft- und  
Inspirationsquelle ist
Dass ein großer Theologe und zugleich bescheidener Mann aus  
unserem Land Papst geworden ist

Was uns als Kirche in Deutschland belastet und Sorgen macht 

auch als Sorgen-Litanei verwendbar; 
Antwort jeweils: Herr, komm deinem Volk zu Hilfe

Die Kirche hat viel Ansehen verloren, auch durch grobes Fehlverhalten von 
Amtsträgern
Wir erreichen viele Menschen nicht; unsere Stimme wird in der  
säkularisierten Gesellschaft immer weniger gehört
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Wir sind hilflos, wenn wir sehen, dass der Großteil der jungen Menschen der 
Kirche fernbleibt
Berufe der Kirche scheinen nicht erstrebenswert zu sein

Die Weitergabe des Glaubens gelingt oft nicht
In einer von Männern geleiteten Kirche sehen viele Frauen keinen Platz 
für echte Mitverantwortung

„Kleriker“ haben Angst vor „Laien“; Laien fühlen sich bevormundet von Klerikern.
Glaubenswissen und Glaubensvollzüge sind erheblich zurückgegangen

Wir sehen die Kluft zwischen kirchlicher Lehre und heutiger Lebenswirklichkeit
Begrenzte personelle und finanzielle Ressourcen machen uns Angst

Die Kirchensprache wirkt abgehoben; sie wird oft nicht verstanden
Priester sind durch zu viele Verwaltungsaufgaben gebunden und  
können kaum noch Seelsorger sein

Was wir bekennen müssen

als Buß-Litanei verwendbar; Antwort jeweils: Verzeihe uns, Herr

dass wir zu wenig Courage und Flagge zeigen
dass wir zu wenig solidarisch sind
dass es uns schwer fällt, über den Glauben zu reden
dass wir zu wenig auf Menschen zugehen

dass wir zu wenig einladend sind
dass wir zu sehr taktieren und mit den Wölfen heulen
dass wir zu viel unter uns, aber zu wenig bei den Menschen sind
dass wir vor lauter Strukturdiskussion zu wenig von Gott (von dir) reden

dass wir noch nicht geübt sind im geduldigen Hören aufeinander
dass uns Macht und Ansehen oft wichtiger ist als unspektakuläres  
Handeln im Geist Jesu
dass wir zu wenig wertschätzend, offen und vertrauensvoll miteinander 
umgehen
dass unsere Dialogfähigkeit nicht ausreichend entwickelt ist

dass wir unsere Stimmung durch rückläufige Zahlen niederdrücken lassen
dass es uns Christen an gesellschaftspolitischem Interesse und  
Engagement mangelt
dass wir die Zeichen der Zeit zu wenig deuten, um nach  
Gottes (deinem) Willen zu fragen
dass die Vertiefung des Glaubens oft zu kurz kommt

J.Treutlein: Litaneien dieser Seiten zusammengestellt aus Texten von der Pinnwand des Mannheimer Dialogtages 



30 Im Jahr des Glaubens: Geöffnet für Gottes Geist

Mit Maria im Gebet

L Aus dem Umkreis der großen Mystikerin Gertrud von Helfta stammen die 
Worte: Das Gebet hat eine große Macht,

 wenn ein Mensch es verrichtet mit seiner ganzen Kraft.
 Es macht ein bitteres Herz süß, ein trauriges Herz froh,
 ein armes Herz reich, ein törichtes Herz weise,
 ein zaghaftes Herz kühn, ein schwaches Herz stark,
 ein blindes Herz sehend, ein kaltes Herz brennend.
 Es zieht den großen Gott in ein kleines Herz.

Stille

V Maria, Mutter unseres Herrn. An dir ist es wahr geworden – mehr als an 
jedem anderen Menschen. Es zog den großen Gott in dein kleines Herz.

A Dein Herz war erfüllt von Gottes Gegenwart.
V Du hast Gottes Sohn vom Heiligen Geist empfangen.
A Er hat bei dir Wohnung genommen.
V Einmütig und intensiv hast du mit den Aposteln, den Frauen und den 

Verwandten Jesu nach dessen Himmelfahrt um das Kommen des Heiligen 
Geistes gebetet. Dieses Gebet hatte eine große Kraft:

A Es zog den großen Gott in die Herzen kleiner Menschen.
V Die kleine Gemeinschaft wurde zur großen weltweiten Kirche.  

In ihr wohnt Gottes Geist.
A Er macht zaghafte Menschen kühn.
V Er macht Blinde sehend.
A Er macht kalte Herzen brennend.
V Bete mit uns, Maria, wie du mit der jungen Kirche gebetet hast.  

Gib unserem Gebet große Kraft, wenn wir heute einmütig mit dir flehen:
A Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in 

ihnen das Feuer deiner Liebe.

Josef Treutlein, Maiandachten, Herder Verlag 2009, S. 70 f
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Der Herr ist mit dir. Der Herr ist mit uns.

S1 In vielen Variationen spricht die Bibel davon, dass Gott »mit« einem Men-
schen und »inmitten« seines Volkes ist.

S2 Gott spricht im Traum zu Jakob:  
»Ich bin mit dir, ich behüte dich, wohin du auch gehst.« (Gen 28, 15a)

S1 Als Gott den Mose zur Befreiung seines Volkes beruft, sichert er ihm zu: 
»Ich will mit dir sein.« (Ex 3, 12)

S2 Dem König David lässt Gott sagen:  
»Ich bin in allem, was du unternommen hast, mit dir gewesen.« (2 Sam 7, 9)

S1 Den angefeindeten Propheten Jeremia ermutigt der Herr: « Mögen sie dich 
bekämpfen, sie werden dich nicht bezwingen; denn ich bin mit dir, um dich 
zu retten.« (Jer 1, 19)

S2 Der Prophet Zefania ruft seinem Volk zu: »Juble, Tochter Zion!… Lass die 
Hände nicht sinken! Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der 
Rettung bringt.« (Zef 3, 14.15.17)

S1 So freut sich das Volk am Bund mit Gott: »Der Herr der Heerscharen ist mit 
uns, der Gott Jakobs ist unsere Burg.« (Ps 46)

V Maria, du hast den zur Welt gebracht, dessen Name lautet »Immanuel – 
Gott ist mit uns!«

A  Der Herr ist mit dir.
V  Wenn Gott dich so grüßt, sind wir mitgegrüßt. Wir hören diesen Gruß 

immer neu, wenn wir uns als Volk Gottes versammeln: »Der Herr sei mit 
euch.«

A Der Herr ist mit dir.
V Der Herr ist mit uns. Er bleibt bei seiner Kirche und geht mit ihr den Weg 

durch die Zeiten. Du bist das Urbild der Kirche, Maria.
A Der Herr ist mit dir.
V Es ist gut, zu wissen, dass Gott sich untrennbar mit uns verbündet hat. Du, 

Maria, bist ein Zeichen der Nähe und Treue unseres Gottes.
A Gegrüßet seist du, Maria …

Josef Treutlein, Marienandachten, Herder Verlag 2012, S. 14 f
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Gebet um die Früchte des Geistes

L Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freund-
lichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung; dem allem wi-
derspricht das Gesetz nicht. Alle, die zu Christus Jesus gehören, haben das 
Fleisch und damit ihre Leidenschaften und Begierden gekreuzigt.

 Wenn wir aus dem Geist leben, dann wollen wir dem Geist auch folgen. Wir 
wollen nicht prahlen, nicht miteinander streiten und einander nichts nach-
tragen. Gal 5, 22-26

V Bitten wir den Herrn, dass er die Früchte 
 des Geistes in uns wachsen lässt.

 

V Um die reife Frucht der Liebe bitten wir,
 damit das Klima in unserem Zusammenleben 
 von mehr Wohlwollen geprägt wird.
A Lass uns wirklich lieben lernen, wie du uns geliebt hast.
V Lass uns hineinwachsen in die volle Gestalt Christi.
A Dienende Liebe soll ein Markenzeichen unserer Kirche sein.

V Um die herrliche Frucht der Freude bitten wir
A Wecke sie in uns. Dann blühen wir auf und können
 mit dem Staub des Alltags und den
 Schattenseiten des Lebens besser umgehen.

V Um die heilsame Frucht des Friedens bitten wir.
 Echter Friede geht einher mit Versöhnung 
 und bewahrt uns davor, in Enttäuschung
 und Leid zu verbittern.
A Geist des Friedens, aus dir strömt die Kraft,
 Spannungen auszuhalten, Gegensätze zu bejahen
 und einander von Herzen zu verzeihen.

V Um die beständige Frucht der Langmut bitten wir
 in unserer oft so kurzlebigen Zeit.
A Schnelle Lösungen sind nicht unbedingt die besten.
V Gib uns den langen Atem, damit wir geduldig 
 und beharrlich den Mut behalten.
A Wir wollen im Gespräch bleiben und 
 die Hoffnung nicht so schnell aufgeben.
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V Um die schöne Frucht der Freundlichkeit bitten wir.
A Menschen mit einem freundlichen Wesen heitern 
 andere auf und strahlen etwas aus. 
V Sie wirken erfrischend und tun einem in der Seele gut.
A Sie prägen das Klima.

V Um die unbezahlbare Frucht der Güte bitten wir.
A Hilf uns, wirklich gut miteinander umzugehen.
V Das ist eine größere Kunst und ein besseres Werk
 als eine geniale Erfindung. 
A Gütig mit sich und anderen zu sein, ist mehr 
 als etwas Gutes zu tun.

V Um die kostbare Frucht der Treue bitten wir.
A Nur im Vertrauen  

können wir unser Leben wagen und bewältigen.
V In unserer Kirche ist viel Vertrauen zerbrochen.
A Die große Herausforderung im Umgang miteinander  

heißt Vertrauen und Treue.

V Um die wohltuende Frucht der Sanftmut bitten wir.
A Viele werden immer gewalttätiger. Viele fühlen sich
 mehr und mehr ohnmächtig.
V Herr, wir brauchen den leisen und lösenden Mut.
A Die Mutigen sind wie die sanfte Kraft des Wassers 
 gegen die Härte der Steine.

V Um die haltbare Frucht der Selbstbeherrschung bitten wir.
A Herr, schenke uns die manchmal vergessene, kraftvolle 
 Tugend der Ehrfurcht.
V Sie erinnert uns daran, dass wir unser Leben 
 nicht abhängig machen dürfen von Lust und Laune.
A Sie fragt uns, wie der Herr unseres Lebens heißt,
 und lässt uns nicht los, bis die Antwort klar ist.

Quelle unbekannt
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Gebet der Konzilsväter

V Hier sind wir, Herr, Heiliger Geist,
 hier sind wir von der Last der Sünde bedrückt,
 doch in deinem Namen versammelt.
A Komm zu uns, und sei mit uns, komm in unsere Herzen.
V Sage uns, was wir tun müssen
 und welche Wege zu gehen sind.
A Zeige uns, was wir zu Ende führen sollen, 

damit wir mit deinem Beistand in allem dir zu gefallen vermögen.
V Sei du der Anreger und Gestalter unserer Urteile.
 Du liebst ein Höchstmaß des gerechten Ausgleichs.
A In deinem Namen versammelt,
 lass uns in allem Gerechtigkeit üben
 mit dem Maß der Barmherzigkeit und Liebe,
 so dass unser Empfinden, Denken und Handeln
 in nichts von dir sich entferne
 und wir einst nach recht vollbrachtem Tun
 uns der ewigen Güter erfreuen.
 Amen.

Der Geist führt uns zusammen
Singbar nach der Melodie GL 261 „Den Herren will ich loben“

1. Der Geist führt uns zusammen, lässt uns Gemeinde sein,
voll Leben, so wie Flammen, dringt er in uns hinein.
Er wärmt die starren Herzen, erhellt den Weg der Not.
Der Geist lebt in uns allen,  und unser Halt ist Gott.

2. Der Geist löst uns die Zungen, schenkt uns ein neues Lied,
es sei der Welt gesungen, damit sie Hoffnung sieht.
Das Weizenkorn muss sterben, so wird es uns zum Brot.
Der Geist lebt in uns allen, und unser Halt ist Gott.

3. Der Geist belebt die Schwachen, setzt viele Kräfte frei.
Er weckt der Seele Lachen, dass Freude in uns sei.
Denn seht, uns blüht das Leben, wir bleiben nicht im Tod.
Der Geist lebt in uns allen, und unser Halt ist Gott.

Text: Kathi Stimmer-Salzeder
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Gib meinem Glauben ein Gesicht

V Vater  –
A gib meinem Glauben ein Gesicht
V eines, das lachen kann und frei ist  –
V ein Gesicht, das vertrauen kann und 

offen ist –
V eines, das durchhalten kann und stark 

ist –
V eines, das gewinnen kann und dir 

ähnlich ist –
V das Liebe widerspiegelt und ermutigt –
V das deine Züge trägt und Hoffnung sät –
V das ohne Misstrauen und Vorurteile ist –
V das zeigt, wie froh die Frohe Botschaft 

macht –

V mit einem Blick für Deine Wahrheit –
V mit einem Gehör für deine Worte –
V mit einem Gespür für deine Wege –
V mit einem Sinn für deine Schöpfung –
A gib meinem Glauben ein Gesicht
V damit, wer meinem Glauben ins Ge-

sicht sieht, auf deine Spur kommt und 
zum Leben findet.

A Amen.
Aus: Auf den Spuren Gottes, S. 111, Hg. Jürgen 

Kuhn, Georgsverlag

Schale - nicht Kanal

Wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale und nicht als Kanal, der fast 
gleichzeitig empfängt und weitergibt, während jene wartet, bis sie erfüllt ist. 
Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden 
weiter; denn sie weiß, dass der verflucht ist, der seinen Teil verringert. 

Wir haben heutzutage viele Kanäle in der Kirche, aber sehr wenige Schalen ... 

Lerne auch du, nur aus der Fülle auszugießen, und habe nicht den Wunsch, 
freigebiger als Gott zu sein. Die Schale ahmt die Quelle nach. Erst wenn sie 
mit Wasser gesättigt ist, strömt sie zum Fluss, wird sie zum See. Die Schale 
schämt sich nicht, nicht überströmender zu sein als die Quelle ... 

Du tue das Gleiche! Zuerst anfüllen und dann ausgießen. Die gütige und kluge 
Liebe ist gewohnt überzuströmen, nicht auszuströmen ... 

Ich möchte nicht reich werden, wenn du dabei leer wirst. Wenn du nämlich 
mit dir selber schlecht umgehst, wem bist du dann gut? Wenn du kannst, hilf 
mir aus deiner Fülle; wenn nicht, schone dich.

Bernhard von Clairvaux an Papst Innozenz II.
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Psalm für das Gottesvolk heute

KV Du führst uns hinaus ins Weite,  
du machst unsre Finsternis hell. (siehe GL 712,1)

Du ersparst deinem Volk nichts, * 
weder den Weg durch die Wüste, noch den Gang ins babylonische Exil.

Du ersparst deinen Treuen nichts, * 
nicht den Kampf mit Goliat, und nicht den Platz auf dem Aschenhaufen des 
Hiob.

Du ersparst deinen Propheten nichts, * 
weder den Sitz unter dem Ginsterstrauch noch die Ablehnung der Menge.

Du ersparst deiner Kirche nichts. * 
Sie muss ihren Weg finden auch in dunkler Zeit.

Du dunkler Gott, wir lassen dich nicht los, wenn du uns nicht segnest, * 
wir geben den Kampf nicht auf, bis die Morgenröte aufsteigt.

Du bist der Herr, der weiter sieht als wir.* 
Wo du etwas zerbrechen lässt, schaffst du Neues.

Du bist der Hirt deines Volkes. * 
Du führst uns ins Land der Verheißung.

Nichts wird uns fehlen: * 
nicht die Geborgenheit in der Arche und auch nicht der Ruheplatz am 
Wasser. 

Du bringst uns ins Grab * 
und wieder heraus.

Alles darf uns genommen werden, * 
nur nicht das Vertrauen zu dir.

Mit dir, unserm Gott, überspringen wir Mauern * 
und bauen Brücken zwischen den Menschen.

Mit dir tragen wir das Kreuz. * 
Wir fallen hin, und du richtest uns wieder auf.

Du öffnest uns ganz neue Türen * 
und führst uns miteinander in die Zukunft.

Josef Treutlein
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Ökumene-Gebet

A Herr, lass uns auf dem Weg der Einheit in der Liebe gehen und die Gaben 
eines jeden entdecken. Hilf uns, einmütig und einträchtig die verschiede-
nen Charismen hochzuschätzen. Herr, dann werden wir auch die Einheit 
mit den Kirchen leben können, die über die ganze Welt verstreut sind, die 
Einheit mit dem Papst und die Einheit mit allen christlichen Kirchen. So 
werden wir dein Evangelium unverkürzt bezeugen können. Sende deinen 
Heiligen Geist auf uns herab, wie damals im Abendmahlssaal. Mache unse-
re Versammlung zu einem Ort des Gebets, und erfülle uns mit der Leiden-
schaft für die Einheit, mit der Freude über die Einheit, mit der Bereitschaft, 
uns dafür zu opfern, dass sich das Gebet deines Sohnes Jesus erfüllt: «Alle 
sollen eins sein: Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie 
in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast» (Joh 17,21).

Carlo Maria Martini, Die Kirche, Verlag Neue Stadt

Gebet um die Erneuerung der Kirche

Herr, säe den Keim des Glaubens in die Seelen der Menschen: 
und fange bei mir an!

Herr, begieße die Pflanze der Hoffnung im Gemüt der Ängstlichen: 
und fange bei mir an!

Herr, öffne die Knospen der Liebe in den Herzen deiner Gläubigen: 
und fange bei mir an!

Herr, gib allen Christen deinen Willen zu erkennen: 
und fange bei mir an!

Herr, erneuere deine Kirche in der Kraft des Heiligen Geistes: 
und fange bei mir an!

Herr, weise deiner Kirche den Weg in eine gute Zukunft: 
und fange bei mir an!

Msgr. Bernhard Kirchgessner
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Litanei vom Heiligen Geist 

V Geist des Vaters und des Sohnes
A Erbarme dich unser
 Geist des Schöpfers und Erlösers
 Geist der Gnade und der Wahrheit
 Geist der Weisheit und der Einsicht
 Geist des Rates und der Stärke
 Geist der Erkenntnis  

 und der Frömmigkeit
 Geist der Gottesfurcht
 Geist des Glaubens,  

 der Hoffnung und der Liebe 
 Geist der Freude und des Friedens
 Geist der Einheit und der Einigkeit
 Geist der Demut und Geduld 
 Geist der Güte  

 und der Freundlichkeit
 Geist der Offenheit und Weite
 Geist der Lauterkeit  

 und Selbstbeherrschung
 Geist der Wahrheit und Treue
 Geist der Gerechtigkeit  

 und Heiligkeit
 Geist der Unterscheidung
 Geist der Kindschaft Gottes 

V Geber der Gaben
A Durchdringe uns
 Finger Gottes 
 Atem der Freiheit
 Kenner des menschlichen Herzens 
 Tröster der Betrübten
 Licht der Seelen
 Quelle des Lebens 
 Feuer der Wahrheit
 Fülle des Wortes
 Seele der Sprache

 

 Ursprung der Erkenntnis
 Erleuchter der Propheten
 Lehrer der Apostel
 Stärke der Märtyrer
 Hilfe der Bekenner
 Kraft der Heiligen
 Glut der Glaubenden
 Beistand der Kirche 

V Von allem Bösen
A Erlöse uns, Heiliger Geist 
 Von aller Sünde
 Vom Unglauben und Aberglauben
 Von Hoffnungslosigkeit  

 und Verzweiflung
 Von Selbstgerechtigkeit  

 und Selbsttäuschung
 Von Trägheit und Gleichgültigkeit
 Von Anmaßen und Vermessenheit
 Von Neid und Stolz
 Von Mutlosigkeit und Angst
 Von Enge des Geistes
 Von Dürre des Herzens 
 Von Lieblosigkeit und Hass
 Von einem verhärteten  

 Herzenskultur 
 Vom Widerstreben  

 gegen die Wahrheit

aus: GL, Rottenburger Diözesanteil
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Fürbittgebet für die Einheit der Christen

V Lasst uns beten zu unserem Vater im Himmel. Ihm vertrauen wir die Zu-
kunft der Ökumene an. Unser Antwortruf soll das Gebet Jesu sein, das wir 
uns zu eigen machen: „Vater, lass alle eins sein!“

1 Dein Geist allein kann die Menschen für ein neues Denken öffnen. Er allein 
kann die Herzen bewegen. Schenke den getrennten Christen die Gnade 
der Umkehr! Gib ihnen Geduld und einen langen Atem auf dem Weg zur 
Einheit im Glauben.

A Vater, lass alle eins sein.

2 Dein Geist allein kann die Verschiedenheit zum gemeinsamen Reichtum 
versöhnen, ohne dass es Gewinner und Verlierer gibt. Gib, dass alle Geister 
in der Wahrheit und alle Herzen in der Liebe sich einen.

3 Ein Leib und ein Geist sollen wir in Christus sein. Mach durch wachsende 
Einheit im Glauben das Wirken der Christen glaubwürdig und fruchtbar in 
der Welt von heute.

4  Der eine Glaube soll in seiner ganzen Schönheit alle Christen verbinden. 
Die eine Hoffnung soll sie zu Hoffnungsträgern machen. Die eine Liebe soll 
die Kraft sein, die jede Schwierigkeit überwindet. Gib du die Gnade, dass es 
geschehen kann.

5 Mach uns eins im Einsatz für den Schutz des Lebens, für die Würde der 
Familie, für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung.

6 Die Gewalt gegen Christen aller Konfessionen nimmt heute wieder zu. 
Ermutige alle Christen im Blick auf die große Zahl der Märtyrer, ihren Glau-
ben auch unter erschwerten Bedingungen zu leben.

7 Die Einheit aller Christen kann zum Modell und zur treibenden Kraft einer 
versöhnten Menschheit werden. Führe alle Religionen und Kulturen zu ei-
nem friedlichen Miteinander, zum Wohl der Menschen und zu deiner Ehre.

V Du, Dreifaltiger Gott, bist vollendete Einheit und Gemeinschaft. Dein Reich 
komme. Deine Herrlichkeit leuchte auf – heute und in Ewigkeit. Amen
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Fürbittgebet für den Dialogprozess der Kirche in Deutschland 

V Lasst uns zum Herrn beten für die Kirche in unserem Land.

A Sende deinen Geist aus, und alles wird neu (gesprochen oder gesungen)

1 Das Lebensgefühl, die Lebensstile und das Gottesbild heutiger Menschen 
sind stark im Wandel. Aber die Sinnfrage und die Gottesfrage bleiben. 
Gott des Lebens, zeige uns, wie wir in der Vielfalt moderner Lebenswelten 
von dir sprechen können.

2 Wir fragen uns: Wie kann die Weitergabe des Glaubens an unsere Kinder 
und Jugendlichen gelingen? Wie können sie sich in der Kirche beheimaten 
und engagieren?  
Gott des Lebens, segne die jungen Menschen! Hilf uns, sie zu verstehen 
in dem, was sie suchen. Gib uns die Fähigkeit, zu vermitteln, was uns im 
Glauben kostbar geworden ist.

3 Wir sehen, wie verkopfte wissenschaftliche Theologie und gelebte Glau-
benspraxis auseinanderklaffen. 
Gott des Lebens, zeige allen, die Theologie treiben, und allen, die das Evan-
gelium leben wollen, wie Glauben heute geht.

4 In unserer Kirche hemmen Vorurteile und Misstrauen das Miteinander. 
Verschiedene Richtungen, Mentalitäten und Zukunftshoffnungen stehen 
einander oft unversöhnlich gegenüber. 
Gott des Lebens, reiße uns heraus aus Selbstgerechtigkeit, Hochmut und 
Enge des Geistes! Schaffe unter uns ein Klima der Wertschätzung, damit 
wir voneinander lernen und miteinander geistlich wachsen können.

Sen‐de dei‐nen Geist aus, und al‐les wird neu.

Sende deinen Geist aus, und alles wird neu

C

T.u.M.: mündlich überliefert

G a G C F G

Sen‐de dei‐nen Geist aus, und al‐les wird neu.

C G F C a F G C
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5 Es gibt besondere Spannungsfelder im kirchlichen Leben auf allen Ebenen. 
Und wir müssen ehrlich bekennen, dass es Missbrauch und Missstände 
aller Art gibt. 
Gott des Lebens, hilf uns, die belastenden Dinge ehrlich und zugleich ehr-
fürchtig ins Wort zu bringen, Prozesse der Reinigung mutig anzugehen und 
Versöhnung zu praktizieren.

6 Kirchen werden leerer. Gemeindestrukturen ändern sich. In der Seelsor-
ge kann vieles nicht mehr so weiter gehen wie bisher. Viele haben Angst. 
Viele sind unzufrieden. Viele resignieren. 
Gott des Lebens, belebe unsere Gemeinden, Verbände, Gruppen und die 
geistlichen Gemeinschaften! Gib uns den Mut, Bewährtes zu bewahren, 
uns von Ballast zu trennen und Neues zu wagen. Sende Arbeiter für deine 
Ernte!

7 Der Weg zur Einheit der Christen ist unumkehrbar, aber manchmal müh-
sam, besonders wenn kein gemeinsames Ziel erkennbar ist. 
Gott des Lebens, sammle dein Volk zur Einheit. Lass zusammenwachsen, 
was zusammen gehört.

8 Ein verbindliches Ja zu Ehe und Familie zu sagen und durchzuhalten fällt 
heute schwerer als früher. 
Gott des Lebens, zeige uns, wie wir Ehepaare stärken, aber auch Menschen 
auffangen können, deren Beziehung zerbrochen ist.

9 Als Christen haben wir die Gabe und Aufgabe, Salz der Erde und Licht der 
Welt zu sein. Oft sind wir nur mit unseren internen Problemen beschäftigt, 
anstatt uns für die Gesellschaft zu engagieren. 
Gott des Lebens, gib uns die Kraft, den Menschen uneigennützig zu dienen. 
Lass uns mitbauen an einer Kultur des Lebens und der Liebe.

V Du selber bist unsere Zukunft, Herr! Komm du all unserem Bemühen zuvor, 
begleite und vollende es, damit der Dialogprozess zum Segen für unsere 
Kirche wird und deiner größeren Ehre dient. 

A Amen.
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Komm, Heiliger Geist
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Atme mich

Veni, spiritus, veni
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Der Gott des Lebens 1 

Zu den beeindruckensten Wahrheiten der biblischen Offenbarung gehört für 
mich die Botschaft, dass der unendlich erhabene Gott mit uns Menschen ein 
Bündnis schließt, uns zu seinen Bündnispartnern und Mitarbeitern macht. Wir 
dürfen im Bund mit ihm unser Leben leben und gestalten und als seine Bünd-
nispartner und Werkzeuge ihn in dieser Welt erfahrbar machen. So lernen 
wir vom Gründer Schönstatts, P. Josef Kentenich, im Vorsehungsglauben aktiv 
nach den Zeichen auszuschauen, die auf das Handeln Gottes verweisen, und 
uns darauf einzustellen. Gott ist ein Gott der Geschichte, der auch mit uns und 
durch uns die Heilsgeschichte weiterschreibt. Der Gott der Bibel ist kein abs-
traktes Prinzip, nicht ein weltabgewandter erster Beweger. Er ist der Gott des 
Bundes, der Gott des Lebens. Der in Mannheim geborene Jesuitenpater Alfred 
Delp, der im Widerstand gegen den Nationalsozialismus sein Leben lassen 
musste, schrieb kurz vor seiner Ermordung: Die Welt ist voll von Gott. „Aus 
allen Poren der Dinge quillt er gleichsam uns entgegen. Wir aber sind oft blind. 
Wir bleiben in den schönen und in den bösen Stunden hängen und erleben sie 
nicht durch bis an den Brunnenpunkt, an dem sie aus Gott herausströmen. 
Das gilt für alles Schöne und auch für das Elend. In allem will Gott Begegnung 

Angelus und Rosenkranz - Eine Hinführung

Maria führt in der Stunde ihrer Berufung mit dem Engel ein „Spitzen-
gespräch“: Die Frau, die für die ganze Menschheit spricht und der Bote 
Gottes. Bei diesem „Gipfeltreffen in Nazareth ist die Tür aufgegangen: 
Gott kam auf die Menschen zu und der Mensch ging auf Gott ein. 
„Verhandlungsgegenstand“ war das Kommen des Retters in die Welt. 
Ein Spitzengespräch mit weitreichenden Folgen. Maria, die „Frau des 
Dialogs“ möge uns helfen, dass Türen aufgehen und Neuevangelisie-
rung gelingt.

Angelus: Gotteslob 2 (7), S. 21

Rosenkranzgesätz

Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat

Jesus, der in seiner Kirche lebt und wirkt

Jesus, der dich, Maria, zur Mutter der Kirche berufen hat
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feiern.“ 2 Mitten in einer Umgebung von Hass, Gewalt und staatlichem Terror 
in der Kriegszeit behält er sich diese Gewissheit bis in den Tod: Die Welt ist 
voll von Gott. Und so sagt uns Alfred Delp, dass es die Kunst und der Auftrag 
ist, aus diesen Einsichten und Gnaden dauerndes Bewusstsein und dauernde 
Haltung zu machen. Denn: Ich erfahre Gott in dem Maß, in dem ich mich auf 
ihn einlasse, sensibel werde für seine Spuren im Alltag und meinen Weg im 
Bund mit ihm gehe – in der festen Überzeugung: „Wo Gott ist, da ist Zukunft“. 

Lernen in der Gemeinschaft des Glaubens 1

Als Mutter der Kirche und Mutter der Glaubenden ist die Gottesmutter Maria 
uns nicht nur Vorbild, zu dem wir aufschauen und an dem wir uns orientieren. 
Sie ist für uns zugleich Mutter und Wegbegleiterin. Liebe hat verähnlichende 
Kraft. Wenn wir in Liebe mit ihr verbunden, d. h. im „Liebesbündnis mit ihr“ 
unseren Pilgerweg gehen, dürfen wir teilhaben an ihrem Glauben, in ihrer 
Hoffnung, an ihrer Liebe. Wir dürfen uns festmachen im Glauben Mariens 
und im Glauben der Heiligen. Der Glaubende weiß: Ich stehe nicht allein, die 
Gemeinschaft reicht über diese Welt hinaus.

Spiritualität das Alltags 12

Jeder von uns weiß: das A und O christlichen Lebens ist die Übersetzung aller 
Erkenntnis und Erfahrung in den Alltag. Es geht um die „Spiritualität des All-
tags“, um die „Werktagsheiligkeit“. All das geht nicht ohne Einübung. Entschei-
dend ist, dass ich gerade in einer säkularen Umwelt in meinem Leben und 
damit Tag für Tag ernst damit mache, dass Gott mich persönlich angesprochen 
und mich bei meinem Namen gerufen hat; dass ich ernst damit mache, dass 
ich persönlich von Gott geliebt bin und er darum meinen Weg Tag für Tag mit 
mir geht; dass er einen Bund mit mir geschlossen hat – einen Bund der Liebe 
– und mich zu seinem Partner erwählt hat; dass er mich auf meinem Weg 
begleitet und ich alles, was ich tue, als sein Bündnispartner angehen darf – 
mit ihm, im Gespräch mit ihm, in der Begleitung durch ihn; dass Gott meinen 
persönlichen Glaubens- und Heilsweg mit mir geht; dass ich seine Liebes- und 
Lieblingsbeschäftigung bin. Das öffnet mir die Augen und schenkt mir eine 
neue Sicht. 

1 Aus: „Gott erfahren in einer säkularen Welt“, Rede von Erzbischof Dr. Robert Zollitsch anlässlich des 
Kongresses „Wohin ist Gott?“ (29. Mai bis 1. Juni 2012, Vallendar-Schönstatt)

2 Alfred Delp, Gesammelte Schriften (hg. v. Roman Bleistein), Band IV: Aus dem Gefängnis, Frankfurt 1984, S. 26.
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Die Haltung, im Bündnis mit Gott geistlich zu leben, können wir täglich 
„trainieren“, indem wir zum Beispiel jeden Abend auf unser Leben schauen, 
nach „Spuren“ Gottes und Botschaften von ihm suchen. Wenn wir eine solche 
Spurensuche, eine Art „persönliche Tagesschau“ regelmäßig üben, werden wir 
mehr und mehr erfahren, wie Gott sich persönlich um uns kümmert, uns führt 
und begleitet. Gottesdienst, Menschendienst und Arbeit gehören zusammen, 
wenn wir bewusst und engagiert nach Gottes Willen leben wollen. Es ist das, 
was wir mit P. Josef Kentenich „Leben aus dem aktiven Vorsehungsglauben“ 
nennen. 

„Der Dialog lebt vom Hören“

„Dialog lebt zunächst vom Hören, vom Zuhören, vom aufeinander Hören 
und aufmerksamen Wahrnehmen des anderen und seiner Meinung. Damit 
der Dialog gelingt, braucht es ein hörbereites Ohr, ein sensibles Herz und ein 
waches Gespür für die Zeichen der Zeit und die Fragen der Menschen. Der 
Freiburger Religionsphilosoph Bernhard Welte hat die tiefsinnige und bis 
heute gültige Beobachtung gemacht: „Es ist eine Gnade, auf einen Menschen 
zu treffen, der die Kunst des guten Zuhörens wirklich vermag. Ja, man kommt 
allmählich darauf, dass gutes Zuhörenkönnen eine größere Kunst ist als gutes 
Redenkönnen.“ Es gibt freilich eine noch tiefere Dimension des Zuhörens. Sie 
besteht darin, dass man Gottes Stimme vernimmt und auf diese Weise mit 
ihm ins Gespräch kommen kann. Diese große Chance des Hörens verdient 
Beachtung: Wer nur redet und nicht hört, verliert den Kontakt mit dem Herrn. 
Er verschließt sich dem Heiligen Geist.

Eine klare Option für die Menschen ist eine klare Option dafür, ihnen Gehör 
zu schenken. Wir hören dann von ihnen, dass sie ihr Heil suchen. Wie sie 
auf ihre Grenzen stoßen – die körperlichen, seelischen und moralischen. Wir 
hören, wie sie hoffen, an diesen Grenzen nicht zu scheitern. Wie sie ersehnen, 
ihrer Enge entkommen zu können, der Einsamkeit und Isolation, der Chancen-
losigkeit und Ausgrenzung, dem immer wieder neuen Druck, sich beweisen 
zu müssen. Wir lernen, wie sie nach einer Kraft, einem Heil und einem Leben 
hungern, welche die Grenzen dieser Welt überschreiten. Wir erfahren von 
der Sehnsucht nach einem Leben, das Gott aus dem Jenseits seines Lichtes 
schenken will. Die Menschen und die Welt haben der Kirche Entscheiden-
des zu sagen. Sie sind die Welt, in der wir leben und verkünden, auch wenn 
dies zunächst fremd erscheint. Natürlich müssen wir auch Fragen und Kritik 
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anhören und aushalten, auch solche, die wir nicht annehmen wollen. Aber 
auch eine ungerechtfertigte Kritik kann Ausdruck dafür sein, dass ein Mensch 
auf der Suche nach etwas Richtigem ist. Dass er bei uns nicht oder noch nicht 
findet, was er für sein Heil sucht. Das gilt es dann auch ernst zu nehmen.

Zukunft der Kirche – Kirche für die Zukunft.  
Erzbischof Dr. Robert Zollitsch vor der Deutschen Bischofskonferenz, Herbst 2010

Die Wüste – Ort der Bewährung, Zeit der Anfechtung

„Die Kirche als ganze und die Hirten in ihr müssen wie Christus sich auf den 
Weg machen, um die Menschen aus der Wüste herauszuführen zu den Orten 
des Lebens – zur Freundschaft mit dem Sohn Gottes, der uns Leben schenkt, 
Leben in Fülle.“  3

Wer in der Wüste unterwegs ist, weiß die Wetterlagen zu deuten und dar-
aus die rechten Schlussfolgerungen zu ziehen, um nicht vom Sturm oder der 
sengenden Sonne vernichtet zu werden. Wer in der Wüste unterwegs ist, 
steht immer auch in Gefahr, zurück zu wollen, die Vergangenheit zu verklären. 
Wer in der Wüste unterwegs ist, muss gelernt haben, sich nicht zu früh mit 
schnellen Erklärungen und Deutungen zufrieden zu geben. Er darf sich nicht 
täuschen lassen: Was wie eine Oase aussieht, kann auch eine Fata Morgana 
sein – eine trügerische Luftspiegelung. Manche Eindrücke entsprechen eben 
nicht der Realität, sondern einer eingeschränkten Sinneswahrnehmung. Die 
Wüste verlangt es geradezu, manchmal Fragen offen zu halten. Es braucht 
eine weite Perspektive, langen Atem und Geduld. Nur so entsteht jener Raum, 
der es möglich macht, sich zu orientieren. Besonders wichtig ist ein solches 
Verhalten etwa dann, wenn man spürt, vom Weg abgekommen zu sein, oder 
sich nicht sicher ist, auf dem richtigen Weg zu sein.

... Ich bin sicher: Je nüchterner wir die kirchliche und gesellschaftliche Realität 
wahrnehmen und unseren Auftrag in der Welt von heute annehmen, desto 
mehr Energien werden frei für neue Wege der Glaubensverkündigung und der 
Glaubensweitergabe. Darin bestärkt uns das Zweite Vatikanische Konzil. 

aus: Erzbischof Zollitsch, Eröffnungsreferat zur Herbstvollversammlung, 24. 9. 2012, Fulda

3 Papst Benedikt XVI., Porta fidei, 2
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