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Liebe Mitbeterinnen und Mitbeter, 

der Gesprächsprozess der Kirche in Deutschland geht 
mit der fünften Vollversammlung am 11./12. Sep-
tember 2015 in Würzburg zu Ende, welche zugleich 
der Rückbesinnung und Würdigung des Zweiten Va-
tikanischen Konzils gelten soll, seinem Abschluss vor 
50 Jahren, seiner Ausrichtung auf den Weg der Kirche 
für die Zukunft und seinen Früchten in zahlreichen 
Lebensaufbrüchen.

Wird die Beendigung des Gesprächsprozesses auch 
Ende des Neuntagegebetes heißen, wurden wir 
gelegentlich gefragt – mit der Option, die Schönstatt-
Bewegung möge das Pfingstgebet (alleine?) weiter-
führen. Die (Vor-)Pfingstliche Situation der Kirche in 
Deutschland dauere an; auch die allgemeine Zeitlage 
brauche nichts weniger als ein Nachlassen im Gebet. 

Nennen wir das ein oder andere. Die entstandenen 
Großräume in den zusammengelegten Pfarreien 
rufen nach beheimatender Nähe kleiner Gemein-
schaften und gemeinschaftlicher Gebetserfahrungen; 

Glaubensverkündigung und Dienst an den Menschen – Martyria und Diakonia –, 
nach geistbewegten „Charismen“.

Im Umkreis des Reformationsgedenkens 2017 suchen die Kirchen nach mehr 
Miteinander im Austausch ihrer gewachsenen Geistesgaben und zum gemein-
samen Zeugnis. Das spannungsvolle Aufeinanderstoßen unterschiedlicher Kul-
turen und Religionen brauche die Bannung nicht nur von Terror und Gewalt, 
sondern auch von ehrfurchtslosem Unverständnis.

Pfarrer J. Treutlein, seit Herbst 2014 nunmehr Wallfahrtsseelsorger im Bistum 
Würzburg und Rektor des „Käppele“, wiederum ein recht herzliches Vergelt’s 
Gott für die Neufassung des Neuntagegebetes 2015 sowie sein inspirierendes 
Vor-Beten in den letzten (und kommenden?) Jahren!

Vallendar Schönstatt, 2. April 2015,

Lothar Penners
     Schönstattbewegung Deutschland
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Neun Tage im Gebet 

für den Dialogprozess  
in der Kirche in Deutschland
Dieses Heft bietet neue Texte für die neun Tage zwischen Christi 
Himmelfahrt und Pfingsten. Das Ende des II. Vatikanischen Konzils 
(1962 – 1965) jährt sich 2015 zum 50. Mal. Aus Anlass dieses Jubilä-
ums kommen vor allem Grundanliegen des Konzils zur Sprache.

Wer Papst Franziskus erlebt, wer seine Worte und Gesten aufnimmt, 
dem kommt eine Sicht der Kirche entgegen, die etwas ganz Ur-
sprüngliches und Gewinnendes hat. Das ist der Atem des Konzils, 
ohne dass es ständig zitiert oder beschworen wird. Die Kirchenvision 
des Papstes aus Lateinamerika hat eine große innere Nähe und Ver-
wandtschaft zum Bild einer erneuerten Kirche, wie sie P. Josef Kente-
nich sah und mit seinen Gründungen initiierte. Es war reizvoll für 
mich, dies in den Texten für das Pfingstgebet deutlich zu machen. An 
den einzelnen Tagen wird jeweils ein Aspekt des „neuen Kirchenbil-
des“ bedacht und ins Gebet genommen.

Der Vorschlag für den Ablauf der Gebetszeit (siehe S. 4) hat sich in 
den vier vorangegangenen Jahren bewährt und wird im Wesentli-
chen beibehalten. Neu ist der „Krug-Ritus“, den man einbauen kann. 
Eine Erklärung und Anleitung dazu findet sich auf S. 28.

Alle Texte eignen sich – auch außerhalb einer Pfingstnovene – für viele 
Anlässe wie Wort-Gottes-Feier, Anbetung, Mai-, Marien-, Andacht, 
Prozession, Pilgerwege und andere Formen von Liturgie sowie für 
Gebetskreise. Auch wer für sich persönlich Anregungen zum Gebet 
sucht, wird hier fündig. Die Texte der Pfingstgebete aus den Jahren 
2011 bis 2014 sind im Internet abrufbar (www.pfingstgebet.schoen-
statt.de)

Josef Treutlein
Wallfahrtsseelsorger der Diözese Würzburg
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Pfingstgebet 
Vorschlag für den Ablauf der Gebetszeit 
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 342 neu 
Text: Friedrich Dörr 1969 nach dem Hymnus „Veni creator spiritus“ 

Melodie: Kempten um 1000, Wittenberg 1524, Mainz 1947

oder: „Komm, Heiliger Geist“, S. 45 
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2. Begrüßung

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 8)

5. Besinnung für den einzelnen Tag

(siehe beim jeweiligen Tag ab Seite 8)

6. Krug-Ritus

(siehe beim jeweiligen Tag ab Seite 8;  
Erklärung und Anleitung Seite 28)

7. Stille

Pfingstgebet für den Dialogprozess der Kirche in Deutschland 5
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8. 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

9. Gebetsteil

Vorschläge zur weiteren Ausgestaltung der Gebetszeit: 

• Lieder aus diesem Heft: ab Seite 44 
oder aus dem Gotteslob oder aus anderen Quellen

• Bildmeditation (siehe Seite 26)

• Litanei, Meditationstext, Wechselgebet, Lied, Fürbitten 
(siehe Bausteine ab Seite 27)

• Rosenkranzgesätz 
(siehe Bausteine Seite 31)
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10. Abschließendes Gebet des Tages

(siehe beim jeweiligen Tag ab Seite 8)

11. Vater unser

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

A Vater unser ...

12. 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".

Pfingstgebet für den Dialogprozess der Kirche in Deutschland 7
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Erster Tag • freitag

Arme Kirche – Kirche der Armen
Schriftwort

Wenn in eure Versammlung ein Mann mit goldenen Ringen und 
prächtiger Kleidung kommt, und zugleich kommt ein Armer in 
schmutziger Kleidung, und ihr blickt auf den Mann in der prächtigen 
Kleidung und sagt: Setz dich hier auf den guten Platz!, und zu dem 
Armen sagt ihr: Du kannst dort stehen!, oder: Setz dich zu meinen 
Füßen! - macht ihr dann nicht untereinander Unterschiede und fällt 
Urteile aufgrund verwerflicher Überlegungen? Hört, meine geliebten 
Brüder: Hat Gott nicht die Armen in der Welt auserwählt, um sie 
durch den Glauben reich und zu Erben des Königreichs zu machen, 
das er denen verheißen hat, die ihn lieben? (Jak 2, 2-5)

Besinnung im Blick auf das Konzilsjubiläum

Christus wurde vom Vater gesandt, „den Armen die frohe Bot-
schaft zu bringen, zu heilen, die bedrückten Herzens sind“ (Lk 4,18), 
zu suchen und zu retten, was verloren war“ (Lk 19,10). In ähnlicher 
Weise umgibt die Kirche alle mit ihrer Liebe, die von menschlicher 
Schwachheit angefochten sind, ja in den Armen und Leidenden 
erkennt sie das Bild dessen, der sie gegründet hat und selbst ein Ar-
mer und Leidender war. Sie müht sich, deren Not zu erleichtern und 
sucht Christus in ihnen zu dienen.“ (2. Vat. Konzil LG 8)

„Um einen Lebensstil vertreten zu können, der die anderen aus-
schließt, oder um sich für dieses egoistische Ideal begeistern zu 
können, hat sich eine Globalisierung der Gleichgültigkeit entwickelt. 
Fast ohne es zu merken, werden wir unfähig, Mitleid zu empfinden 
gegenüber dem schmerzlichen Aufschrei der anderen. Wir weinen 
nicht mehr angesichts des Dramas der anderen, noch sind wir daran 
interessiert, uns um sie zu kümmern, als sei das eine uns fern liegen-
de Verantwortung, die uns nichts angeht.“ (Evangelii gaudium Nr. 54)

„Die Vorstellung Kentenichs von der erneuerten Kirche der Zukunft 
schließt in sich, dass die Kirche Abschied nimmt von allem Pomp und 
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übertriebenem wirtschaftlichen Sicherheitsbedürfnis. Er will eine 
Kirche, die arm ist und eine „Freundin der Armen“.  
(Peter Wolf (Hg.), Erneuerte Kirche in der Sicht Josef Kentenichs, Patris Verlag 2004, S. 90)

• Es ist leicht, den wirklichen oder vermeintlichen Reichtum der Kir-
che anzuprangern. Schwerer ist es, bei sich selbst zu beginnen mit 
einem Lebensstil, der sich mit Einfachem begnügt.

• Mutter Teresa stellte einmal bei einem Vortrag in Deutschland die 
Frage: „Kennt ihr die Armen eurer Stadt?“ 

• Die Ströme von Flüchtlingen in unserem Land reißen nicht ab. „In 
meinem Land bin ich ein Mensch zweiter Klasse, weil ich Christ 
bin. In diesem Land bin ich ein Mensch zweiter Klasse, weil ich ein 
Flüchtling bin.“

• Eine Armut besonderer Art ist die Heimatlosigkeit. Auch reiche 
Menschen sind davon betroffen.

• Es geht um die Würde jedes Menschen: Ungeborene, Menschen 
mit Behinderung, Menschen in der letzten Phase ihres Lebens.

Krug-Ritus: 

Was werde ich konkret für arme Menschen tun? 

• Ich notiere es für den Krug.

Gebet

V „Komm, der alle Armen liebt,
 komm, der gute Gaben gibt,
 komm, der jedes Herz erfreut.“
   (Pfingstsequenz)

A Komm, Heiliger Geist  (jedes Mal)

V Komm, gib uns einen Blick und ein Herz für die Armen.
V Komm, und zeige uns, was wir von den Armen lernen können.
V Komm, du, der leere Herzen liebt
 und sie zu füllen vermag.
V Komm, zeige uns, was wir alles nicht brauchen
 und von was wir uns trennen müssen.
V Komm und beschenke uns mit deinen Gaben,
 zeig uns Schätze, die nie vergehen.
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Zweiter Tag • samstag 
Eine demütige Kirche,  
die um Verzeihung bitten kann

Schriftworte (zur Auswahl)

Bekennt einander eure Sünden, und betet füreinander, damit ihr 
geheilt werdet. Viel vermag das inständige Gebet eines Gerechten. 
(Jak 5,16)

Begegnet einander in Demut. Denn Gott tritt den Stolzen entgegen, 
den Demütigen aber schenkt er seine Gnade. (1 Petr 5,5)

Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: 
Vater, ich habe mich gegen den Himmel  und gegen dich versündigt. 
Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein; mache mich zu einem 
deiner Tagelöhner. (Lk 15, 18f)

Besinnung im Blick auf das Konzilsjubiläum

Es gab eine verallgemeinerte  und überzogene Sicht von Unfehlbar-
keit, die eigentlich keine Korrektur zulassen kann. Dieser überzogene 
Nimbus von „Unfehlbarkeit“ musste in seinem Anspruch aufgebro-
chen werden, bis in die kirchliche Verwaltung hinein immer alles 
richtig gemacht zu haben.

Ohne Demut wird die Kirche sich nicht darauf verstehen können, 
„Ecclesia semper reformanda“ (eine immer reformbedürftige Kirche) 
zu sein. Ohne die innere Einstellung der Demut werden Veränderun-
gen der Kirche nur abgetrotzt und aufgezwungen, aber nicht in einer 
neuen Freude und Lebendigkeit gewollt und angegangen.

Die Hoffnung auf eine demütige Kirche verdichtet sich bei Josef Ken-
tenich in der Erwartung, dass sie um Vergebung bitten kann.“ (Dr. Peter 
Wolf (Hg.), Erneuerte Kirche in der Sicht Josef Kentenichs, Patris Verlag 2004, S. 100) 

Die Resonanz auf Schuldbekenntnisse von Päpsten und Bischöfen 
war stets positiv. Die Menschen heute haben einen Sinn für Echtheit 
und Ehrlichkeit und erwarten das gerade von der Kirche. 
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• Die Aufdeckung vielfachen Missbrauchs von Kindern und Jugend-
lichen durch kirchliche Amtsträger hat zu einem ehrlichen Ein-
geständnis der Schuld geführt. In keiner Institution gibt es solch 
strenge Richtlinien zur Aufarbeitung und konsequente Maßnah-
men zur Prävention.

• Papst Franziskus zeigt in Wort, Tat und Lebensstil, wie eine demüti-
ge Kirche aussehen kann. Sein Beispiel wird Schule machen.

• Im Umgang mit Schuld, im Eingestehen von Fehlern und Versagen, 
in der Entwicklung zeitgemäßer Formen der Buße sowie in der 
Erneuerung des Bußsakramentes liegen große Aufgaben und Chan-
cen der Kirche.

• Ein demütiger Mensch macht sich nicht größer, aber auch nicht 
kleiner als er ist. Demut ist eine Form von Wahrhaftigkeit.

• Offenes Eingeständnis von Schuld ist entwaffnend. Versuchte Ver-
tuschung macht alles noch schlimmer!

Krug-Ritus: 

Welchen Schritt zu mehr Demut will ich gehen? Welche Form der 
Buße will ich vollziehen?

• Ich notiere es für den Krug.

Gebet

V Um deines Namens willen, Herr, verwirf uns nicht für immer;
 löse deinen Bund nicht auf!
A Ach, Herr, wir sind geringer geworden als alle Völker. In aller Welt 

sind wir heute wegen unserer Sünden erniedrigt.   
V Du aber nimm uns an! Wir kommen mit zerknirschten Herzen und 

demütigen Sinn. ...
A Denn, wer dir vertraut, wird nicht beschämt.
V Wir folgen dir jetzt von ganzem Herzen, fürchten dich und suchen 

dein Angesicht.
A Überlass uns nicht der Schande, sondern handle an uns nach dei-

ner Milde, nach deinem überreichen Erbarmen.
 (Dan 3, 34.37.39.40b.41f)
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Ditter Tag • sonntag

Pilgerndes Volk Gottes 
Schriftwort

„Aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham dem Ruf, wegzuziehen 
in ein Land, das er zum Erbe erhalten sollte; und er zog weg, ohne 
zu wissen, wohin er kommen würde. Aufgrund des Glaubens hielt 
er sich als Fremder im verheißenen Land wie in einem fremden 
Land auf und wohnte mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben 
Verheißung, in Zelten; denn er erwartete die Stadt mit den festen 
Grundmauern, die Gott selbst geplant und gebaut hat. … “ (Hebr 11, 
8-10)

Besinnung im Blick auf das Konzilsjubiläum

Die jetzige Kirche erlebt sich als pilgernde Kirche, nicht die in sich 
fertige, nicht als die in sich abgeschlossene Kirche … Wir waren 
daran gewöhnt, die Kirche aufzufassen als einen unerschütterlichen 
Felsen … Früher wurden die Völker eingeladen, ihrerseits den Weg 
zu suchen, zu finden, zu diesem Felsen. Heute will dieser Felsen 
sich ständig bewegen. Wenn ich das wenig gebräuchliche Bild nun 
formulieren darf, dann müsste ich so sagen: Dieser Felsen ist ein 
pilgernder Felsen. Er pilgert hindurch durch die Nationen, er pilgert 
hindurch durch die Zeiten und sucht selber Menschen, Seelen, ja 
lockt sie an, wartet also nicht, bis sie von selber kommen … Das ist 
gegenüber früherer Auffassung eine überaus dynamische Kirche …, 
die auf der einen Seite tief innerlich traditionsgebunden ist, aber auf 
der anderen Seite ungemein frei, gelöst von erstarrten traditionsge-
bunden Formen. (P. Josef Kentenich, Vortrag am 8. 12. 1965 in Rom)

Die Kirche ist eine Pilgergemeinschaft auf dem Weg. Sie ist in dieser 
Welt nicht am Ziel, noch nicht  fertig. Darum darf sie nie stehen 
bleiben. Sie bedarf stets des Aufbruchs und der Erneuerung … Die 
Kirche, die allzu oft und allzu lange wartete, dass die Menschen zu 
ihr kommen, bricht auf, wie es Papst Franziskus neu formuliert, und 
geht auf die Menschen zu bis an die Ränder. Sie scheut sich nicht, 
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sich Beulen zu holen, sich verletzen und verschmutzen zu lassen, 
weil sie auf die Straßen hinausgegangen ist. (Erzbischof em. Dr. Robert 

Zollitsch, Vortrag in Würzburg am 19. 11. 2014)

• Religion ist in Bewegung. Pilgern ist Ausdrucksform zeitgenössi-
scher Religiosität. Wallfahrtsorte und Pilgerwege sind günstige 
Lernorte und Übungsfelder zur persönlichen Aneignung des Glau-
bens.

• Früher wurde Christsein quasi „vererbt“ durch Zugehörigkeit. Heu-
te müssen Glaube und Kirche auf dem Weg durchs Leben entdeckt 
werden und persönliche Zustimmung finden.

• Kenne ich Beispiele für eine „Geh-hin-Kirche“?
• Was muss in der Kirche felsenfest sein? Was kann und muss in 

Bewegung kommen? Wie ist beides vereinbar?
• Wer mit Tradition gut umgehen will, muss prüfen, was bleibende 

Werte und was erstarrte Formen sind. Ob alte oder neue Formen – 
auf den Inhalt, die Seele, kommt es an.

Krug-Ritus

Was kann ich persönlich – etwa als Pilger/in – zu diesem neuen 
Kirchenbild beitragen? 

• Ich notiere es und gebe es in den Krug.

Gebet

V Herr, du hast nicht abgewartet, bis die Menschen zu dir kamen. Du 
bist auf sie zugegangen, hast sie angesprochen und gefragt: „Was 
willst du, dass ich dir tue?“

A Du bist mit uns auf dem Weg. Hilf uns, die Menschen an ihren 
Lebensorten aufzusuchen.

V Mach uns sensibel für die unterschiedlichen Situationen, in denen 
sie sind. Hilf uns, ihre Fragen zu verstehen und sie bei ihrer Suche 
zu begleiten.

A Gib uns den Mut, uns so wie du bei Zachäus selbst einzuladen, um 
das Evangelium zu bringen: „Heute muss ich bei dir zu Gast sein.“ 
(Lk 19,5)

V Gib uns den Mut, als Pilger aufzubrechen.
A Geh uns voran. Führe uns dorthin, wo du uns haben willst. Amen.
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Vierter Tag • montag

Kirche – an Maria orientiert,  
von Maria begleitet

Schriftwort

Nach einigen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in 
eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias 
und begrüßte Elisabet. Als Elisabet den Gruß Marias hörte, hüpfte 
das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabet vom Heiligen Geist erfüllt 
und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du mehr als alle anderen 
Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass 
die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich 
deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig 
ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ.

Da sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein 
Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit sei-
ner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle 
Geschlechter. (Lk 1,39-48)

Besinnung im Blick auf das Konzilsjubiläum

Das Konzil nennt Maria „die erhabene Mutter des göttlichen Erlö-
sers, in einzigartiger Weise vor anderen seine großmütige Gefährtin 
und die demütige Magd des Herrn. Indem sie Christus empfing, 
gebar und nährte, im Tempel dem Vater darstellte und mit ihrem 
am Kreuz sterbenden Sohn litt, hat sie beim Werk des Erlösers in 
durchaus einzigartiger Weise in Gehorsam, Glaube, Hoffnung und 
brennender Liebe mitgewirkt zur Wiederherstellung des übernatürli-
chen Lebens der Seelen.“ (LG 61)

„Gott zur Welt bringen“ war die Aufgabe Marias und ist die Aufgabe 
der Kirche. Deshalb bezeichnet das Konzil Maria als „Typus“ (Urbild) 
der Kirche. Von ihr lernt man, was „typisch“ ist, wenn man in die 
Grundbeziehung zu Christus hineinwachsen und in seinem Sinn tätig 
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sein will. „Der Glaubensweg Marias ist Vorbild und Maßstab für die 
reife Entfaltung jeder christlichen Berufung.“ (P. Dr. Joachim Schmiedl)

Papst Paul VI gab Maria den Titel „Mutter der Kirche“. Also hat sie 
nicht nur eine Vorbildfunktion, sondern spielt auch eine aktive Rolle 
für das Volk Gottes. Sie will Christen formen, durch die Christus neu 
präsent wird.

• Wenn jemand Maria verehrt, ist er dann schon „marianisch“? Was 
ist eigentlich ein „marianischer Mensch“?

• Das repräsentativste Glied der Kirche ist ein Laie: Maria. Sie hilft, 
die Kirche zu erneuern, indem sie Herzen kultiviert.

• Die meisten Wallfahrtsorte sind Marienheiligtümer. Sie hatten 
immer eine große Anziehungs- und Beheimatungskraft. 

Krug-Ritus
Welche Form der Marienverehrung täte meiner Gemeinde / Ge-
meinschaft / Familie gut? Was werde ich dafür tun?  

• Ich notiere etwas und gebe es in den Krug.

Gebet (Dazu eignet sich der Liedruf „Der Herr ist mit dir, der Herr ist mit uns ...“ S.47)

V Jungfrau und Mutter Maria, du bist die Frau mit dem hörenden 
Herzen, die Frau, die Gottes Worte und Taten betrachtet.

A Tritt für die Kirche ein, damit sie sich niemals verschließt oder still 
steht in ihrer Leidenschaft, am Reich Gottes zu bauen.

V Stern der neuen Evangelisierung, hilf uns, dass wir leuchten -
A leuchten, indem wir Zeugen der Gemeinschaft sind,
V leuchten, indem wir dienen,
A leuchten, weil in uns ein hochherziger Glaube brennt,
V leuchten, weil wir nach Gerechtigkeit streben und die Armen lieben.
A Die Freude des Evangeliums soll bis an die Grenzen der Erde  

gelangen.
V Das Licht des Evangeliums soll auch
 an den Rändern niemals fehlen.
A Mutter des lebendigen Evangeliums,
 Quelle der Freude für die Kleinen, bitte für uns.
 Amen. Halleluja.
(nach dem Gebet von Papst Franziskus am Schluss von „Evangelii gaudium“,
gekürzt und als Wechselgebet gefasst)
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Fünfter Tag • dienstag 
Kirche – barmherzig und dienend

Schriftworte (zur Auswahl)

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, son-
dern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. 
(Mk 10, 43- 45)

Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von 
Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder; 
dann gingen sie weg und ließen ihn halb tot liegen. Zufällig kam ein 
Priester denselben Weg herab; er sah ihn und ging weiter.  Auch ein 
Levit kam zu der Stelle; er sah ihn und ging weiter. Dann kam ein 
Mann aus Samarien, der auf der Reise war. Als er ihn sah, hatte er 
Mitleid, ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und 
verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier, brachte ihn zu einer 
Herberge und sorgte für ihn. Am andern Morgen holte er zwei De-
nare hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Sorge für ihn, und wenn du 
mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wieder-
komme.  
Was meinst du: Wer von diesen dreien hat sich als der Nächste des-
sen erwiesen, der von den Räubern überfallen wurde? Der Geset-
zeslehrer antwortete: Der, der barmherzig an ihm gehandelt hat. Da 
sagte Jesus zu ihm: Dann geh und handle genauso! (Lk 10, 25-37)

Besinnung im Blick auf das Konzilsjubiläum

Die Kirche im Aufbruch … empfindet einen unerschöpflichen Wunsch, 
Barmherzigkeit anzubieten – eine Frucht der eigenen Erfahrung der 
unendlichen Barmherzigkeit des himmlischen Vaters … “ (EG 24)

Das ist die Kirche, der Weinberg des Herrn, die fruchtbare Mutter 
und sich sorgende Lehrerin, die keine Angst hat, die Ärmel hoch-
zukrempeln und das Öl und den Wein über die Wunden der Men-
schen auszugießen (Lk 10, 25-37). Sie beobachtet die Menschheit nicht 
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aus einer Burg aus Glas, um die Menschen zu klassifizieren oder zu 
richten. Das ist die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche, 
die aus Sündern besteht, die Seine Barmherzigkeit brauchen. Das ist 
die Kirche, die wahre Braut Christi, die ihrem Bräutigam und seiner 
Lehre treu zu bleiben sucht. Das ist die Kirche, die keine Angst hat, 
mit Huren und Sündern zu essen (Lk 15). Die Kirche, die ihre Tore 
aufreißt, um die Bedürftigen und Reuevollen einzulassen, nicht nur 
die Gerechten und die, die glauben, perfekt zu sein! Die Kirche, die 
sich nicht für den gefallenen Bruder schämt und nicht so tut, als 
sehe sie ihn nicht, sondern betroffen ist und die Pflicht spürt, ihn 
aufzurichten und zu ermutigen, den Weg weiter zu gehen und ihn 
zu begleiten, bis zur endgültigen Begegnung mit ihrem Bräutigam im 
himmlischen Jerusalem.“ (Aus der Ansprache zur ersten Sessio der Bischofssynode 
zum Thema Familien. Papst Franziskus, Rom, Sankt Peter, 18. 10. 2014)

• Was spricht mich an diesen Texten besonders an? Wo erlebe ich 
Kirche barmherzig und dienend? Wir tauschen uns darüber aus.

Krug-Ritus

Was könnte mein Beitrag sein zu einer barmherzigen, dienenden 
Kirche? 

• Ich notiere es und gebe es in den Krug.

Gebet

Antwortruf Lass uns ein Segen sein, Herr.
V Liebende segnen mit beiden Händen,
 durch stille Gebärden, mit ganzem Herzen.
V Liebende segnen in Worten und Werken,
 mit vielfältigen Zeichen ihrer reichen Phantasie.
V Liebende segnen mit Augen und Armen,
 mit allen Sinnen, zu jeder Zeit.
V Liebende segnen mit ihren Gedanken und Plänen  

und mit der Kraft ihrer Hoffnung.
V Liebende segnen verborgen und sichtbar,
 hautnah und weltweit, wo immer sie sind.
V Liebende segnen tagtäglich
 und werden so zum Segen für viele.

(Paul Weismantel, Segensworte)
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Sechster Tag • mittwoch

Kirche – geschwisterlich, aber nicht 
ohne Väterlichkeit

Schriftworte

Nur einer ist euer Meister, ihr alle seid Brüder. (Mt 23, 8)

Hättet ihr auch ungezählte Erzieher in Christus, so doch nicht viele 
Väter. Denn in Christus Jesus bin ich durch das Evangelium euer 
Vater geworden. Darum ermahne ich euch: Haltet euch an mein 
Vorbild! (1 Kor 4,15f)

Besinnung im Blick auf das Konzilsjubiläum

Das Konzil hat die Kirche vor allem als das „Volk Gottes“ bezeichnet. 
Damit wird betont, was alle Christen verbindet, nicht zuerst das 
Oben und Unten. Dass die Kirche von ihrer apostolischen Struktur 
her hierarchisch geführt wird, bleibt klar.

Das Kunststück besteht nun darin: Wie gelingt ein gutes Zueinander 
von gelebter Geschwisterlichkeit und hierarchischer Leitung?

Papst Franziskus praktiziert einen neuen Leitungs- und Umgangs-
stil, wie ihn viele ersehnt haben. Josef Kentenich träumte von einer 
Kirche als Familie, die „geeint ist in einer überaus zarten, tiefen, 
innigen Brüderlichkeit“, und von Hirten, die eine geläuterte und 
reife Vaterschaft leben. Väter, von denen kraftvolles Leben ausgeht, 
fördern in der Familie eine starke Geschwisterlichkeit und Mitverant-
wortung. Die Frage ist dann nicht: Wer hat hier die Macht? Sondern: 
Wie stehen wir einander geschwisterlich bei, damit Priester wie 
Laien ihren je spezifischen Auftrag optimal erfüllen können, ohne 
Gerangel, Geltungssucht, Selbstbezogenheit und Konkurrenzden-
ken? So entsteht  Lebendigkeit und Solidarität.

• Es gibt noch viel zu verbessern im Umgang zwischen Pfarrer und 
Pfarrgemeinderat, im Zueinander der verschiedenen kirchlichen 
Berufe, im Zusammenspiel der Ebenen kirchlicher Organisation, im 
Verhältnis von Ortskirche und Weltkirche.
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• Laien werden oft unterschätzt und falsch eingesetzt als eine Art 
„Handlanger“ des Pfarrers oder der Hauptamtlichen. Ein paar 
Dinge dürfen und sollen sie tun, aber Eigenverantwortung entspre-
chend ihrer Kompetenz wird kaum abgefragt.

• Oder es geschieht das andere Extrem: Die Laien sollen alles tun, 
werden aber sich selbst überlassen.

• Es kommt auch vor, dass Laien den Priester nicht zum Zug kommen 
lassen und alles selber bestimmen wollen. Sie maßen sich Kom-
petenzen an, die sie nicht haben, und vergessen ihr ureigenstes 
Aufgabenfeld: die Welt außerhalb der Kirchenmauern christlich zu 
gestalten.

Krug-Ritus

Welchen konkreten Beitrag zu einer geschwisterlich geeinten Kirche 
werde ich leisten?

• Ich notiere es und gebe es in den Krug.

Gebet

Heiliger Geist, du erneuerst deine 
Kirche auch in unserer Zeit. 
Wir bitten dich:
V Wenn wir als Jünger Jesu zu unent-

schlossen seinem Beispiel folgen:
A Bekehre uns, Heiliger Geist.
V Wenn wir aus Geschwistern zu 

Konkurrenten geworden sind:
A Verbinde uns, Heiliger Geist.
V Wenn wir als deine Kirche müde 

und träge geworden sind:
A Bewege uns, Heiliger Geist.
V Wenn aus unseren Strukturen  

Fesseln geworden sind:
A Befreie uns, Heiliger Geist.
V Wenn wir im Gebet nachlässig und 

sprachlos geworden sind:
A Belehre uns, Heiliger Geist.

V Wenn wir aus Gottesträgern zu 
Gottesschwätzern geworden sind:

A Erfülle uns, Heiliger Geist.
V Wenn wir im Gottvertrauen er-

schüttert und enttäuscht worden 
sind:

A Ermutige uns, Heiliger Geist.
V Wenn wir in der Hoffnung gleich-

gültig und zu schwach geworden 
sind:

A Stärke uns, Heiliger Geist.
V Wenn wir in der Liebe phantasielos 

oder berechnend geworden sind:
A Beseele uns, Heiliger Geist.
V Deine Kraft, ewiger Gott, will auch 

in unserer Schwachheit mächtig 
sein.

A Lass es geschehen. Amen.
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Siebter Tag • donnerstag

Kirche – neu evangelisiert  
und evangelisierend

Schriftworte

Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch 
herabkommen wird; und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem 
und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. 
(Apg 1,8)

Geht hinaus in die ganze Welt, und verkündet das Evangelium allen 
Geschöpfen! (Mk 16,15)

Besinnung im Blick auf das Konzilsjubiläum

„Die Welt von heute, die sowohl in Angst wie in Hoffnung auf der 
Suche ist, soll die Frohbotschaft nicht aus dem Mund trauriger, 
mutlos gemachter Verkünder hören, die keine Geduld haben und 
ängstlich sind, sondern von Dienern des Evangeliums, deren Leben 
voller Glut erstrahlt, die als erste die Freude Christi in sich aufge-
nommen haben. … Die Christen haben die Pflicht, das Evangelium 
ausnahmslos allen zu verkünden, nicht wie jemand, der eine neue 
Verpflichtung auferlegt, sondern wie jemand, der eine Freude teilt, 
einen schönen Horizont aufzeigt, ein erstrebenswertes Festmahl 
anbietet. Die Kirche wächst nicht durch Proselytismus*, sondern 
durch Anziehung. … Die Kirche ist berufen, immer das offene Haus 
des Vaters zu sein.“ Papst Franziskus, Evangelii gaudium 10, 14, 47

„Wo am meisten Freude ist, ist am meisten Wahrheit.“ (Paul Claudel)

„Herr, was willst du, dass wir tun sollen? Deine Kirche ist ja kein 
Selbstzweck! Was sagst du uns durch die vielen Suchenden? Wie 
lässt du uns deinen Herzschlag im Leben so vieler vernehmen, die 
nicht in unseren Kerngemeinden sind? Willst du uns nicht zu einem 
Umdenken, einer Umkehr führen? 
(Christoph Kardinal Schönborn, Hirtenbrief 2012)

* Proselytismus: systematische, verbissene Mitgliederwerbung
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• Die Freude des Evangeliums ist eine missionarische Freude. Man 
lernt glauben, indem man den Glauben weitergibt.

• Ist die Art, wie wir unser Christsein leben, anziehend? Was können 
wir, was kann ich dafür tun?

• Welches Wort des Evangeliums hat mich besonders berührt? Wie 
kann es durch mich jemanden berühren?

• Wir haben gelernt, wie die traditionelle Kirche funktioniert, aber 
nicht, wie man an neue Leute herankommt. Die Freikirchen haben 
„missionarische Typen“. Von ihnen könnten wir lernen.

• „Christen sind weder Hardliner noch Warmduscher, weder Markt-
schreier noch Leisetreter; allerdings sollten wir als Christen den 
Mut haben, unsere Überzeugung ‚al dente‘ – nicht bissig, aber mit 
Biss  – zu vertreten.“ (Bischof Gerhard Feige, Magdeburg)

Krug-Ritus 

Welche missionarische Entscheidung werde ich treffen? Was wird 
sich dadurch ändern?

• Ich notiere es und schenke es Jesus, indem ich den Zettel bewusst 
in den Krug gebe.

Gebet

V Wir wollen das Christsein neu ler-
nen und einüben, Herr.

 Wir wollen ehrlich sein, aber nicht 
lieblos.

A Sensibel, aber nicht gereizt.
V Strebsam, aber nicht verbissen.
A Hilf uns, Christen zu sein.
V Wir wollen verständnisvoll sein, 

aber nicht unkritisch.
A Treu, aber nicht starr.
V Überzeugt, aber nicht fanatisch.
A Hilf uns, Christen zu sein. 
V Wir wollen gütig sein, aber nicht 

dumm.
A Gewaltlos, aber nicht wehrlos.

V Konsequent, aber nicht rücksichts-
los.

A Hilf uns, Christen zu sein.
V Wir wollen erfolgreich sein, aber 

nicht überheblich.
A Werbend, aber nicht aufdringlich.
V Humorvoll, aber nicht ausgelassen.
A Hilf uns, Christen zu sein.
V Wir wollen einfach sein, aber nicht 

harmlos.
A Anziehend, aber nicht anbiedernd.
V Von Gott erfüllt, aber nicht welt-

fremd.
A Hilf uns, Christen zu sein.

Verfasser unbekannt.
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Achter Tag • freitag

Kirche – Seele heutiger Welt und 
kommender Kultur

Schriftworte (zur Auswahl)

Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack ver-
liert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts 
mehr; es wird weggeworfen und von den Leuten zertreten. Ihr seid 
das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht 
verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt 
ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den Leuchter; dann 
leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen 
leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im 
Himmel preisen. (Mt 5, 13-16)

Und er erzählte ihnen noch ein Gleichnis: Mit dem Himmelreich ist 
es wie mit dem Sauerteig, den eine Frau unter einen großen Trog 
Mehl mischte, bis das Ganze durchsäuert war. (Mt 13, 33)

Besinnung im Blick auf das Konzilsjubiläum

Nicht Flucht aus der Welt ist angesagt, sondern Präsenz inmitten der 
Welt. Die Kirche ist nicht für sich selbst da. Sie hat einen Auftrag für die 
Welt. Sie soll im pulsierenden Leben der Familie und der Gesellschaft, 
der Kultur und der Wirtschaft, in den modernen Medien und sozialen 
Einrichtungen präsent sein. Sie soll die Kunst inspirieren. Dort, wo sich 
das Leben abspielt, wo Bewusstsein gebildet, Lebensstil geprägt wird, 
wo ethische Beurteilung gefragt ist, wo Wertedebatten stattfinden, soll 
die Kraft des Evangeliums wirksam werden. Josef Kentenich hat seiner 
geistlichen Familie diese Vision mit auf den Weg gegeben, mitzubauen 
an einer dynamischen Kirche, die einmal die Seele der modernen Welt 
wird. Dazu braucht es begeisterte Verbündete

„Die große Geschichte des Christentums liegt nicht hinter uns, 
sondern vor uns. … Jeder Mensch ist Bild Gottes! Ob arm oder reich, 
jung oder alt, krank oder gesund! Alle Menschen, auch die, die die 
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Kirche verfolgen oder aus ihr ausgetreten sind, bleiben Kinder Got-
tes und haben eine Würde. Wenn wir das einmal begriffen haben, 
dann spüren wir, welche revolutionäre Kraft von der Bibel ausgeht 
in eine Gesellschaft, die mit verschiedenen Kulturen, Religionen und 
Meinungen umgehen muss. …  Der Glaube ist nicht unser Besitz, 
er ist ein Geschenk für die ganze Welt. … Er ist ein für die ganze 
Menschheitsfamilie entscheidender Beitrag zum wahren Fortschritt, 
ein Werkzeug für die Einheit aller Menschen, wie es das II. Vatikani-
sche Konzil betonte.“ (Kardinal Reinhard Marx, 23. 2. 2015 in Hildesheim)

• Es geht nicht um Verkirchlichung der Welt, auch  nicht um Verwelt-
lichung der Kirche, sondern um Präsenz:  Ich als Christ bin ein Stück 
Kirche und setze Christus in der Welt gegenwärtig.

• Wo wir uns abschotten und Berührungsängste haben, können wir 
nicht Seele sein.

• Beseelen ist etwas anderes als Lehren, Befehlen, Beherrschen oder 
Organisieren.

Krug-Ritus

Welchem Stück Welt oder moderner Kultur hauche ich eine christli-
che Seele ein? In meiner Berufs- und Arbeitswelt? Im Kollegen- oder 
Freundeskreis? In einem Projekt, einer Initiative?

• Ich notiere und schenke meinen Beitrag.

Gebet

V Geist Christi, belebe mich
A und lass mich Leben wecken.
V Freude Christi, durchströme mich
A und bring Licht in meine Umge-

bung.
V Blick Christi, treffe mich
A und lass mich mit deinen Augen die 

Welt sehen.
V Herz Christi, berge mich
A und mach mein Herz weit für mei-

ne Geschwister.
V Hand Christi, halte mich,

A damit ich Anderen Halt geben 
kann.

V Geduld Christi, trage mich
A und mache mich belastbar.
V Wort Christi, präge mich,
A damit Andere auf dich aufmerksam 

werden.
V Liebe Christi, wärme mich
A und die Menschen in meiner Nähe.
V Seele Christi, heilige mich
A und beseele durch mich ein Stück 

Welt. Amen.
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Neunter Tag • samstag

Kirche – ganz erfüllt  
vom Geist der Heiligkeit

Schriftworte (zur Auswahl)

Wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, werdet 
ihr unter allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Mir gehört 
die ganze Erde, ihr aber sollt mir als Reich von Priestern und als heili-
ges Volk gehören. (Ex 19, 5f)

Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen 
Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein 
heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie 
waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich 
verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit 
dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden Sprachen zu 
reden, wie es der Geist ihnen eingab. (Apg 2,1-4)

Besinnung im Blick auf das Konzilsjubiläum

Die junge Kirche war mit Maria einmütig im Gebet versammelt und 
hat die Herabkunft des Heiligen Geistes erlebt.

Papst Johannes XXIII. hat gern von einem „neuen Pfingsten“ für die 
Kirche gesprochen. Er wollte die Fenster der Kirche weit öffnen für 
den frischen Wind des Heiligen Geistes. Wo dieser Geist wirkt, muss 
sich die Kirche nicht mehr so sehr durch Vorschriften und Geset-
ze absichern. Sie muss auch nicht mehr ständig beim Staat Schutz 
suchen. Sie baut nicht mehr darauf, dass der Staat kirchliche Interes-
sen vertritt und durchsetzen hilft. Josef Kentenich sieht eine Akzent-
verlagerung: Die Kirche kalkuliert nicht mehr so sehr mit menschli-
chen Mitteln, sondern sie verlässt sich viel stärker auf den „Einbruch 
des Göttlichen“, auf die Kraft aus der Höhe, auf den Geist Gottes. Sie 
spricht mehr von der Gnade als vom Gesetz.

„Der Heilige Geist ist die Seele der Kirche. Er schenkt das Leben, 
erweckt die verschiedenen Charismen, die das Volk Gottes berei-
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chern, und vor allem schafft  er die Einheit unter den Gläubigen. … 
Wir sind ständig in Versuchung, dem Heiligen Geist Widerstand zu 
leisten; denn er rüttelt die Kirche auf und drängt sie, voranzugehen... 
Wir Christen werden echte missionarische Jünger, wenn wir eine 
Verteidigungshaltung ablegen, um uns vom Geist führen zu lassen. 
Er ist Frische, Fantasie, Neuheit. Unsere Verteidigungshaltung kann 
sich zeigen in der übertriebenen Verschanzung hinter unseren Ideen, 
hinter unseren Kräften, oder in einer Haltung von Ehrsucht und Eitel-
keit. Diese Verteidigungsmechnismen hindern uns daran, die anderen 
wirklich zu verstehen und uns für einen aufrichtigen Dialog mit ihnen 
zu öffnen.“ (Papst Franziskus, Predigt am 29.11.2014, Hl.-Geist-Kathedrale, Istanbul)

„Ich bitte euch um Heiligkeit.“ (Papst Franziskus, Audienz am 24.10.2014)  
Wir brauchen den Geist Gottes, um in der Postmoderne eine all-
tagstaugliche Form von Heiligkeit zu entwickeln, ohne eine Spur von 
Unnatürlichkeit. Die Heiligen waren stets die eigentlichen Reformer 
der Kirche. Sie sind vorausgegangen und haben die Kirche vorange-
bracht. 

• Wer ist mein(e) Lieblingsheilige(r)? Warum?
• Die aggressive Kritik an unserer Kirche – ob berechtigt oder nicht 

- „zwingt“ uns zu der Frage, ob unser Christsein Profil hat, oder ob 
wir unglaubwürdig sind. Heiligkeit ist kein Luxus, sondern unsere 
Pflicht.

• Wo sichert sich die Kirche zu sehr durch menschliche Mittel ab, 
statt mutig dem Geist Gottes die Führung zu überlassen?

• Es gilt, die Geister zu unterscheiden: Der „Zeitgeist“ ist nicht schon 
Gottes Geist. Aber durch den „Geist der Zeit“ spricht Gott zu uns. 
Was sagt uns zum Beispiel der Megatrend „Spiritualität“?

Krug-Ritus

Wo möchte ich noch offener für die Anregungen des  
Heiligen Geistes sein? 

• Ich notiere es für den Krug.

Gebet des Tages 

siehe Seite 30
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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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Bausteine 
für die Gestaltung der Gebetszeit

Kirche auf dem Weg 

V Wir wollen Kirche sein, die sich 
nicht aufdrängt, sondern demütig 
von dir Zeugnis gibt.

A Herr, führe uns auf dem Weg  
(jedes Mal)

V Von einem Nachwuchschristentum 
zu einem persönlich gewählten, 
entschiedenen Christsein.

V Von einem mehr durch Rechte und 
Pflichten geregelten Christentum 
zu einem von der Liebe innerlich 
motivierten Christsein.

V Von einem zurückgezogenen  
Ghettochristentum zu einem  
offensiven Christsein.

V Von einer auf den Klerus fixierten 
Kirche zu einem mehr von Laien 
mitverantworteten Christsein.

V Von einem auf äußere Formen 
bedachten Christentum zu einem 
geistbeseelten Christsein.

Was dem Dialog gut tut: Achtsamkeit

aufmerksam sein

 offen
 bewusst
 interessiert

zugewandt sein

 diesem Augenblick
 diesem Menschen
 dieser Handlung

unbefangen sein

 ohne Vorurteile
 ohne Hintergedanken
 ohne Heuchelei

sorgfältig sein

gelassen und ruhig
eins nach dem anderen tun
ganz bei der Sache sein

gegenwärtig sein

Gisela Baltes
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Krug-Ritus
 

In vielen Kirchen gibt es ein Buch oder eine Pinnwand, wo man Gebetsanlie-
gen aufschreiben kann. Wer kennt das nicht? Da sagt jemand zu mir: „Bete für 
mich.“ Der Herr gibt selber die Zusage: „Alles, was zwei von Euch auf Erden 
gemeinsam erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten.“ 
(Mt 18,19) Das Gebet füreinander - die Fürbitte, ja auch die Bitte um das fürbit-
tende Gebet – ist so alt wie 
der christliche Glaube. „Betet 
füreinander, damit ihr geheilt 
werdet.“ (Jak 5, 16b)

Der Krug-Ritus betont 
demgegenüber noch etwas 
anderes, nämlich den eige-
nen Beitrag, den der Mensch 
selber geben kann. Ich 
schreibe stichwortartig auf 
einen Zettel, wozu ich mich 
entschließe. Das muss nichts 
Großes sein. Aber wenn es 
aus gläubiger Einsicht kommt 
und zu größerer Liebe führt, 
ist es gut. Das kann z. B. ein 
erster Schritt zur Klärung 
einer Beziehung sein, eine 
aufmerksame Zuwendung, 
ein Mühen um Geduld, 
ein konkreter Dienst, eine 
Initiative – vielleicht verbun-
den mit ein wenig Mut und 
Selbstüberwindung. Den Zettel mit diesem Vorsatz – natürlich ohne Namens-
angabe – werfe ich in den Krug. Damit drücke ich aus: Herr, ich schenke dir 
diesen kleinen Beitrag. Sorge du dafür, dass Segen daraus wächst.

Das Symbol des Kruges erinnert an die Krüge bei der Hochzeit in Kana. Dort ist 
eine Situation des Mangels entstanden. Maria wendet sich bittend an ihren 
Sohn Jesus: „Sie haben keinen Wein mehr“ und an die Diener: „Was er euch 

nichts ohne dich, Maria - nichts ohne uns
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sagt, das tut!“ Nicht nur auf das Bitten kommt es an, sondern auch auf das 
Tun. Damals taten die Diener, was Jesus befahl: „Füllt die Krüge mit Wasser!“ 
Heute tun wir etwas im Sinne Jesu und füllen damit symbolisch den Krug. Was 
Jesus daraus macht, ist seine Sache. Jedenfalls geschehen auch heute Gottes 
„Wunder“ nicht einfach von selbst. Man kann und soll darum bitten. Aber 
man muss auch etwas dafür tun.

Diese Form der „Zusammenarbeit mit Gott“ ist in der marianischen Bündnis-
spiritualität der internationalen Schönstattbewegung gewachsen. So einfach 
dieser Krugritus wirkt, so konkret führt er vom Gebet zur Tat und zum Wach-
sen in der Liebe. Aus dem „Wasser“ unserer kleinen Tat wird der „Wein“ des 
Segens. Es geschieht eine Verwandlung. Der Mangel wird zur Fülle.

Manche Gemeinden geben dem Krug(ritus) einen angemessenen Platz in der 
Liturgie, etwa bei der Gabenbereitung. Der Inhalt des Kruges ist nicht zum 
Nachlesen oder gar Vorlesen gedacht. Er wird regelmäßig verbrannt. Auch 
daraus kann man ein schönes Ritual machen, das im Anschluss an die Feier 
stattfindet. Klar, dass auch Kinder sich gern beteiligen.

Wie viele Krüge müssen gefüllt werden, wenn es gilt, am neuen Kirchenbild zu 
arbeiten, wie es das Konzil entworfen hat!

Anleitung

• Besorgen Sie einen Krug, den Sie gut sichtbar im Altarraum, in der 
Mitte der Gebetsrunde beim Kreuz und Marienbild oder in ihrem 
Hausheiligtum aufstellen.

• Bereiten Sie kleine Zettel und Stifte vor, die Sie zu Beginn der Ge-
betszeit zusammen mit den Textheften den Teilnehmern austeilen.

• Die Teilnehmer notieren beim „Krug-Ritus“ ihren Beitrag auf den 
Zettel und legen ihn in den Krug.

• Am letzten Abend des Pfingstgebetes können Sie die Zettel in ei-
nem Pfingstfeuer verbrennen. Sollten Sie kein Pfingsfeuer machen 
können, so können Sie die Zettel gerne auch in einem verschlosse-
nen Umschlag an die folgende Adresse senden. 

Urheiligtum Schönstatt - „Für den Krug“
Pallottistraße 4, 56179 Vallendar

• Ihr Umschlag kommt ungeöffnet in den Krug des Urheiligtums in 
Schönstatt und wird am folgenden 18. des Monats im Bündnisfeu-
er verbrannt. 
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Fürbitten zum Konzilsjubiläum

Lasst uns dem Herrn danken für das große Geschenk des II. Vatikanischen 
Konzils, das in 16 Konstitutionen und Dekreten den Weg der Kirche in die Zu-
kunft gewiesen hat. Bitten wir ihn, dass die Beschlüsse gute Früchte tragen:

1. Herr, schenke den Menschen durch die Feier der erneuerten Liturgie einen 
vertieften Zugang zu den Quellen deiner Gnade.

2. Hilf uns im Zeitalter der globalen Vernetzung die sozialen Kommunikations-
mittel in deinem Sinn zu nutzen.

3. Mach dein pilgerndes Volk zum Licht für die Völker; zeige den Hirten wie den 
Laien ihre Verantwortung, und führe alle zur Reife ihrer christlichen Berufung.

4. Mache die katholischen Ostkirchen zu Brückenbauern der Versöhnung mit 
der orthodoxen Christenheit.

5. Segne alle ökumenischen Bemühungen um die Einheit aller Christen. Lass 
zusammenwachsen, was zusammengehört.

6. Gib den Bischöfen Mut und Kraft, aber auch geeignete Mitarbeiter für die 
Erfüllung ihrer Hirtenaufgabe.

7. Schenke allen, die sich auf das Priesteramt vorbereiten, und allen, die in der 
Priesterausbildung tätig sind, deinen Geist.

8. Mache die Frauen und Männer, die in einem Orden oder Säkularinstitut ihr 
Leben dir geweiht haben, zu einem Zeichen, das auf dein Reich hinweist.

9. Steh den Eltern und allen bei, denen Kinder zur Erziehung anvertraut sind. 
Hilf den jungen Menschen, sich menschlich zu entfalten und in den christli-
chen Glauben hineinzuwachsen.

10. Schenke uns ein versöhntes und friedliches Miteinander der verschiedenen 
Religionen und Kulturen zum Wohl der Menschen und zu deiner Ehre.

11. Vertiefe überall, wo wir uns mit der Bibel, der Tradition und theologischen Fra-
gen befassen, die Einsicht in deine Wahrheit, die du uns offenbaren wolltest.

12. Mache die Laien zu Experten, wenn es darum geht, als Apostel dein Evange-
lium in neue Zeiten und neue Räume hineinzutragen.

13. Hilf uns, die Freude und Hoffnung, die Trauer und Angst der Menschen von 
heute zu teilen und als treue Zeugen der Frohen Botschaft mit ihnen dir 
entgegen zu gehen.

14. Schenke uns Priester nach deinem Herzen, und bewahre alle, die du berufen 
hast, in deiner Liebe.



Pfingstgebet für den Dialogprozess der Kirche in Deutschland 31

15. Hilf uns, heute missionarisch Kirche zu sein. Lass uns so leben, dass die Men-
schen uns nach dem Grund unserer Hoffnung fragen.

16. Verschaffe dem Recht auf Religionsfreiheit überall Geltung, damit die Men-
schen ungehindert ihren Glauben ausüben können. Nimm dich der vielen 
Verfolgten an.

Vater im Himmel, wir preisen dich, dass dein Geist, der die Väter des Konzils 
inspiriert hat, auch heute wirksam ist, durch Christus, unseren Herrn. Amen.

Impulse zum Rosenkranz
… Jesus, der Stifter des Neuen Bundes
„Wo Kirche aus dem biblischen Bundesgedanken gebaut, aufgebaut und 
weitergebaut wird, knüpfen wir an einem tragenden Netz … Ich träume von 
einer Bündniskultur und damit von einem Netzwerk in unseren Diözesen, in 
unseren Gemeinden und einem Netzwerk unter unseren Gemeinden. Solch 
eine Bündniskultur, solch ein Netzwerk will die vielfältigen Gaben der einzel-
nen, will Gruppen, Kreise, geprägte Orte, Biotope des Glaubens, Verbände, 
Gemeinschaften und Gemeinden miteinander verbinden und in Austausch 
bringen, damit sie den Glauben teilen und einander beschenken und tragen.“ 
(Erzbischof em. Dr. Robert Zollitsch, Vortrag in Würzburg, 19.11.2014)

… Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat
„Ein Blick auf den Pfingstbericht der Apostelgeschichte zeigt: die Flamme 
des Geistes, der vom erhöhten Herrn auf die Apostel herabkam, teilte sich 
in Zungen auf und ließ sich, so verteilt, auf die einzelnen nieder. Beides gilt: 
jeder einzelne erhält den Geist, seine Gabe. Und alle Zungen kommen von der 
einen Flamme, vom gleichen Geist.  Jeder Mensch ist einmalig und ganz per-
sönlich gerufen, hat seine Gabe. Doch Ruf und Gabe kommen vom gleichen 
Geist Gottes  und wollen zur Einheit führen.“ (Erzbischof em. Dr. Robert Zollitsch, Vortrag 

in Würzburg, 19.11.2014)

… Jesus, der uns zu Gliedern seines Leibes macht
Gott schenkt jedem Menschen besondere Gaben. Keinem gab er alles. Keinem 
gab er nichts. Da ist die Gabe, Frieden zu stiften; die Fähigkeit zu begeistern; 
die Kunst, die Wahrheit zu sagen, ohne weh zu tun; das Talent, zuhören zu 
können; die Gabe, Ruhe auszustrahlen; die Fähigkeit, sich einzufühlen; die 
Gabe der bergenden Mütterlichkeit; die Gabe kraftvoller Väterlichkeit; die 
Gabe des kindlichen Staunens; das Charisma des Humors. Mit solchen und 
vielen anderen Gaben arbeiten wir mit am Aufbau des Leibes Christi.
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Kirche. Vision und Bitte

V Herr Jesus Christus, du hast uns in eine Zeit gewaltiger Umbrüche hin-
eingestellt.  Aber du lässt uns nicht ohne eine Zukunftsvision, die neues 
Vertrauen und neue Kräfte in uns weckt. Wir dürfen immer deutlicher die 
Züge einer von deinem Geist erneuerten Kirche erkennen. Sie wandelt sich 
von einer eher sesshaften zu einer mehr pilgernden Kirche.

A Sie ist wie ein Fels, der sich in Bewegung setzt und wandert.

V Sie wartet nicht, bis die Menschen kommen; sie bricht zu den Menschen 
auf und geht bis an die Ränder.

A Hilf, dass es geschieht, Herr!

V Eine „Geh-hin-Kirche“ an den Lebenswegen der Menschen.

A Sie schaut mit deinen Augen auf die Menschen und ist mit ihrem Herzen 
bei ihnen.

V Sie hat ein Gespür für die Hilfsbedürftigkeit und Sehnsucht der Menschen.

A Hilf, dass es geschieht, Herr!

V Jeder Mensch ist von dir berufen. Jeder ist einmalig.

A Hier zählt jede und jeder.

V Sie sagt zu den Menschen: „Du bist eingeladen und willkommen!“

 In dieser Kirche wird es lebendig.

A Hilf, dass es geschieht, Herr!

V Sie hat Geduld und einen langen Atem. Sie kennt die „apostolische Aus-
dauer“ . (Papst Franziskus)

A Sie spricht mehr von der Gnade als vom Gesetz. Sie sagt lieber: „Du darfst“ 
als: „Du musst.“

V „Sie empfindet den unerschöpflichen Wunsch, Barmherzigkeit anzubieten“. 
(Papst Franziskus)

A Hilf, dass es geschieht, Herr!

V „Sie nimmt sich des Weizens an und verliert aufgrund des Unkrauts nicht 
den Frieden.“

A Sie bleibt nicht bei Enttäuschungen stehen.
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V Sie ist fähig, ihre Sündhaftigkeit zu bekennen und um Vergebung zu bitten.

A Hilf, dass es geschieht, Herr!

V Sie baut nicht auf Macht und Reichtum. Sie bettelt nicht um Anerkennung 
in Staat und Gesellschaft.

A Sie ist arm und eine Freundin der Armen.

V Sie ist durch und durch demütig. Sie will  dienen.

A Hilf, dass es geschieht, Herr!

V Sie verwechselt sich nicht mit dem Reich Gottes.

 Sie hört den Menschen aufmerksam zu, um deine Stimme zu vernehmen.

A Sie will nicht selbst im Mittelpunkt stehen.

V Sie ist zutiefst marianisch, und das bedeutet: dir ganz zu eigen und ganz zu 
Diensten.

A Hilf, dass es geschieht, Herr!

Das weibliche Bild der Kirche. Dankgebet

V Herr Jesus, du hast am Kreuz die dramatische Begegnung zwischen der 
Sünde der Welt und dem Erbarmen Gottes erlitten. Damals konntest du zu 
deinen Füßen die tröstliche Gegenwart deiner Mutter und deines Freundes 
sehen. Bevor das Werk vollbracht war, das der Vater dir aufgetragen hatte, 
sagtest du zu Maria: „Frau, siehe, dein Sohn!“ und dann sagtest du zum 
geliebten Freund: „Siehe, deine Mutter!“

A Du hast uns deine Mutter als unsere Mutter hinterlassen. Wir danken dir.

V Zu Füßen des Kreuzes, in der Stunde der neuen Schöpfung, führst du uns 
zu Maria.

A Du führst uns zu ihr, da du nicht willst, dass wir ohne eine Mutter gehen.

V In diesem mütterlichen Bild lesen wir alle Geheimnisse des Evangeliums. 
Dir gefällt es nicht, dass deiner Kirche das weibliche Bild fehlt.

A Wir danken dir, dass du in diesem Bild das Geheimnis der Kirche und der 
besonderen Sendung Marias offenbart hast.

(Nach Papst Franziskus, EG 285, als Gebet gefasst von Josef Treutlein)
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Die Kirche – ein Geschenk. Dankgebet

V Herr Jesus Christus, du hast die Kirche gegründet und du führst sie durch 
die Zeiten. Du hast uns zu deinem Volk berufen zum Zeichen und Werk-
zeug des Reiches Gottes. Nimm an unseren Dank.

V Du machst uns zum Salz der Erde und zum Licht der Welt.
A Wir danken dir, dass wir dich und deine Liebe in unserer Welt präsent ma-

chen dürfen.
V Dein Evangelium ist „frohe Botschaft“ und Quelle der Freude für die Welt.
A Wir danken dir, dass die Saat deines Wortes immer neu aufgeht und reiche 

Frucht bringt.
V Deine Kirche besteht aus Heiligen und Sündern zugleich. Dein Bund der 

Liebe hat Gültigkeit für alle.
A Wir danken dir für dein bedingungsloses Ja zu uns.
V Du hast deinem Volk eine Fülle von Gaben und Charismen geschenkt.
A Wir danken dir für die Vielfalt, mit der wir uns gegenseitig ergänzen und 

bereichern.
V Du bestellst Hirten für dein Volk, du verteilst Dienste und Ämter.
A Wir danken dir für alle, die uns im Glauben zu Vätern geworden sind, von 

denen starkes Leben ausgeht.
V Du wolltest nicht, dass wir ohne Mutter unseren Weg gehen. Deshalb hast 

du uns Maria geschenkt.
A Wir danken dir für alle mütterliche Liebe, mit der sie für uns Sorge trägt, 

und für die Zärtlichkeit, mit der sie Menschen für dich gewinnt.
V Das II. Vatikanische Konzil hat seit 50 Jahren Kirchengeschichte geschrieben.
A Wir danken dir für alle Erkenntnisse und alle Aufbrüche, die es gebracht hat.
V Päpste und Bischöfe, Theologen und prophetische Menschen, Gemeinden 

und Gemeinschaften haben auf ihre Weise die Impulse des Konzils aufge-
griffen.

A Wir danken dir für das Wirken deines Geistes. Er sorgt dafür, dass dein Volk 
zu größerer Reife kommt und in jeder neuen Generation jung wird.

V Ehre sei dem Vater ...
A wie im Anfang …
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Die „Mutter der Kirche“ und die „Mutter Kirche“. Mariengruß

V Maria, du verstehst es, mit ein paar ärmlichen Windeln und einer Fülle 
zärtlicher Liebe einen Tierstall in das Haus Jesu zu verwandeln.

A Mutter der Kirche, bitte für uns! (jedes Mal)

V Du bist die Magd des Vaters, die in Lobpreis ausbricht.

V Du bist die Freundin, die stets aufmerksam ist, dass der Wein in unserem 
Leben nicht fehlt.

V Dein Herz wurde von einem Schwert durchbohrt. Du verstehst alle Nöte.

V Als Mutter von allen bist du Zeichen der Hoffnung für die Völker, die Ge-
burtswehen leiden, bis die Gerechtigkeit hervorbricht.

V Du bist die Missionarin, die uns nahe kommt, um uns im Leben zu beglei-
ten. In mütterlicher Liebe öffnest du die Herzen für den Glauben.

V Als wahre Mutter gehst du mit uns, streitest für uns, und verbreitest uner-
müdlich die Nähe der Liebe Gottes.

V Von dir lernt die Kirche einen bestimmten Stil – deinen Stil – bei ihrer mis-
sionarischen Tätigkeit. Denn jedes Mal, wenn wir auf dich schauen, glau-
ben wir wieder an das Revolutionäre der Zärtlichkeit und Liebe.

V An dir sehen wir, dass die Demut und die Zärtlichkeit nicht Tugenden der 
Schwachen, sondern der Starken sind, die nicht andere schlecht zu behan-
deln brauchen, um sich wichtig zu fühlen.

V Du lobst Gott, weil er die Mächtigen vom Thron stürzt und die Reichen leer 
ausgehen lässt. So bringst du in unsere Suche nach Gerechtigkeit Gebor-
genheit.

V Du bewahrst sorgfältig alles in deinem Herzen und denkst darüber nach. 
Du weißt die Spuren des Geistes Gottes in den großen Geschehnissen zu 
erkennen und auch in denen, die nicht wahrnehmbar scheinen.

V Du  betrachtest das Geheimnis Gottes in der Welt, in der Geschichte und 
im täglichen Leben der Menschen.

V Du bist die betende und arbeitende Frau in Nazaret.

V Du bist auch „Unsere Frau von der unverzüglichen Bereitschaft“, die aus 
ihrem Dorf aufbricht, um anderen eilends zu helfen.
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V Diese Dynamik der Gerechtigkeit und der Zärtlichkeit, des Betrachtens und 
des Hingehens zu den anderen macht dich zu einem kirchlichen Vorbild für 
die Evangelisierung.

V Wir bitten dich: Hilf uns mit deinem mütterlichen Gebet, damit die Kirche 
ein Haus für Viele wird, eine Mutter für alle Völker. Hilf, dass die Entste-
hung einer neuen Welt möglich wird.

 (Papst Franziskus, EG 286, als Gebet gefasst von Josef Treutlein)

Missionarisches Magnifikat

 Maria lädt ein, mit ihr zu singen.

 Als Liedruf zwischen den Abschnitten  
eignet sich das Magnifikat von Taizé, GL 390

Dich, meinen Gott, preise ich. Du bist die Quelle von Freude und Hoffnung.
Deine Namen sind Leben und Friede. Du hast mich erschaffen.
Du lässt mich nicht allein. Du gibst meinem Leben ein Ziel.
Du schenkst mir die Gnade, in Freiheit zu atmen. Du weitest meinen Blick.
Vor allem in der Begegnung mit den Anderen
darf ich in die Symphonie deiner Schöpfung einstimmen.
 Liedruf

Gott, du bist Vater und Mutter alles Geschaffenen.
Kontinente und Ozeane, Vulkane und Gletscher,
Regenwälder und Rosen, der Mensch als Mann und Frau,
Kulturen und Religionen, alles lebt, weil du selber das Leben bist.
Das macht mich froh. Und ich spüre in meinem Innersten,
wie der gesamte Kosmos immer neu aufblüht
unter deinem liebevollen Blick und dem Wehen deines Geistes.
 Liedruf

Du hast auch mich bei meinem Namen gerufen.
Du hast gesagt, dass ich in deinen Augen schön und wertvoll bin.
Du hast mich gelehrt, wie ich dich anreden kann.
Meine Ängste hast du vertrieben. Meine Horizonte hast du weit gemacht.
Ich weiß mich von dir geliebt, und deshalb möchte ich
Herz und Hände für die Anderen öffnen.
 Liedruf
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Ja, Gott, du hörst das Seufzen der Schöpfung und den Schrei der Armen und 
Gefolterten.
Wie zu allen Zeiten berufst du auch heute Frauen und Männer, Zeuginnen und 
Zeugen einer unzerstörbaren Hoffnung, Poeten und Propheten.
Sie erinnern daran: Der Mensch ist eine Ikone Gottes.
Gott befreit, und deshalb können Menschen einander befreien.
Liebe ist stärker als der Tod.
Tyrannen und ihre Ideologien werden immer neu scheitern.
Aufmerksame und gewaltfreie Begegnungen
nach dem Beispiel Jesu geben der Welt eine gute Zukunft.
Der Friede ist eine Frucht der Gerechtigkeit.
Und Gott selbst geht mit uns den Weg der Befreiung.
 Liedruf

Und so bin ich Zymbel, Harfe, Bambusflöte
und Buschtrommel in einem tausendstimmigen Orchester.
In unzähligen Rhythmen aus allen Stämmen, Völkern und Nationen klingt es:
Unser Gott ist ein Gott des Lebens und der Freiheit.
Das Kleine und Unscheinbare ist ihm wichtig und lieb.
Er hört das Weinen und trocknet die Tränen.
Sein Evangelium von der Freiheit und Würde ist gute Botschaft für alle.
Gebt sie weiter ohne Furcht.
Sie bahnt sich unaufhaltsam ihren Weg.
Aus einer Kraft, die nicht in uns, sondern in Gottes Wort selber liegt.
 Liedruf

Und so möchte ich alle einladen, dem geheimen Plan nachzusinnen,
der über dem Weg Jesu, meines Sohnes und eures Bruders liegt:
Das Reich Gottes ist im Kommen. Wie eine Frühlingsblume durchbricht es die 
harte Erde.
Im Tod ist Leben. Hoffnung ist nicht vergebens.
Der Herr ist getreu. Ein neuer Himmel und eine neue Erde entstehen.
Und auch mein und dein Leben, winzige Atome in der Evolution des unend-
lichen Kosmos,
haben Teil an einer unendlichen Verheißung.

Hermann Schalück in: Anzeiger für die Seelsorge 5/2014, S. 13
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Damit der Dialog in Gang kommt:

Interesse aneinander entwickeln

Wie nahe sind wir uns innerlich?
Was weiß ich von dir -
was von dir möchtest du, dass ich es wissen sollte?
Welche Kenntnisse übereinander
wären für uns beide nützlich und hilfreich,
um gute Nachbarn und Nächste zu sein
oder zu werden?

An wen glaubst du?
Von welchen Überzeugungen  oder Erfahrungen
lebst du, wirst du bestimmt in deinem Denken,
in deinem Handeln und dem, vor dem du ausweichst?

Was freut dich?
Wonach sehnst du dich, welche Erwartungen
und Hoffnungen leben verborgen in dir?

Was ist dir zuwider?
Was macht dich wütend,
was sollte ich meiden und unterlassen?

Worunter leidest du?
Was belastet dich, wovor hast du Angst,
was macht dich krank?

Wo liegen deine Neigungen, deine Begabungen?
Kannst du sie ausleben, verwirklichen,
oder bist du eher überfordert,
überlastet, so dass dir kein Freiraum bleibt?
Bist du mit deinem Leben zufrieden,
fühlst du dich beschenkt oder vom Leben
eher gebeutelt und betrogen?

Nachbar, wie nahe sind wir uns innerlich?
Was führt uns näher zusammen,
was tut unserer Beziehung gut?

aus: Renovabis. Pfingstnovene 2003, erster Tag, Freitag, 30. Mai 2003
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Gebet um die Erneuerung der Kirche

V Herr Jesus Christus, wir bitten dich um deinen Geist. Er zeige uns, 
was du mit uns vor hast und gebe uns Mut, die nötigen Schritte zu 
tun, damit die Kirche in der Welt von heute erneuert dasteht.  
Dann scheut sie sich nicht, sich Beulen zu holen und sich ver-
schmutzen zu lassen.

A Sie gleicht mehr einem offenen Feldlazarett als einem perfekten 
modernen Krankenhaus.

V Sie baut mit an einer Zivilisation der Liebe.
A Sende ihr deinen Geist, Herr!
V Sie ringt um ein Miteinander, Füreinander und seelisches Ineinan-

der.
A Sie knüpft mit an einem Netz der Verbundenheit, das die Men-

schen trägt.
V Sie ist berufen, Seele der Welt, Seele der Kultur von heute und 

morgen zu werden.
A Sende ihr deinen Geist, Herr!
V Sie ist fähig, mit ihrem kostbaren Schatz an Traditionen weise um-

zugehen.
A Und sie kann sich in großer Freiheit von erstarrten Formen lösen, 

wenn in ihnen kein Leben mehr ist.
V Sie baut nicht mehr so sehr auf Vorschriften und gesetzliche Absi-

cherungen, sondern verlässt sich viel mehr auf deinen Geist, der 
sie lenkt und beseelt.

A Sende ihr deinen Geist, Herr!
V Sie weiß um ihre hierarchische Struktur. Sie achtet das apostoli-

sche Leitungsamt, das in väterlicher Weise ausgeübt wird.
A Und sie ist gleichzeitig geeint in geschwisterlicher Verbundenheit.
V Sie ist ihrem Ursprung treu und zugleich auf der Höhe der Zeit.
A Sende ihr deinen Geist, Herr!
V Maria, du Urbild und Mutter der Kirche
A bitte für uns. Amen
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Miteinander – wie sonst

S Am 8. Dezember 2001 haben Vertreter und Vertreterinnen neuer geistli-
cher Bewegungen aus verschiedenen Konfessionen ein „Bündnis der Liebe“ 
miteinander geschlossen und seitdem immer wieder erneuert. Inzwischen 
haben sich diesem Netzwerk (miteinander-wie-sonst.org) mehr als 300 Gemein-
schaften angeschlossen. In ihnen lebt der „geistliche Ökumenismus“, dem 
das II. Vatikanische Konzil (Dekret über den Ökumenismus Kap. 2, Ziff 8) große Bedeu-
tung beimisst.

V Komm, Heiliger Geist,
 entzünde in unseren Herzen das 

Feuer deiner Liebe.
 Lass wach werden in uns das Ge-

spür für dein Wirken
  in der Tiefe unseres Herzens
  in den Zeichen der Zeit
  in den Spuren deines Waltens
  in Schöpfung und Geschichte

A Komm, Heiliger Geist, entzünde 
das Feuer deiner Liebe.

V Komm, Heiliger Geist, 
 lass neu wach werden in unseren 

Herzen
 die erste Liebe
  zu Gott unserem Vater
  zur erlösenden Liebe Christi
  im Hören auf deine Stimme

A Komm, Heiliger Geist, entzünde 
das Feuer deiner Liebe.

V Komm, Heiliger Geist,
 sammle dein Volk
 nimm es hinein
  in den bewegten Kreislauf 
  heutigen Lebens
  ins Leuchten deines Lichtes

  in die Charismen derer, die 
  du berufen hast, einen 
  Neuaufbruch zu wagen

A Komm, Heiliger Geist, entzünde 
das Feuer deiner Liebe.

V Eine deine Kirche im Austausch
 von Jung und Alt,
 von Nationen und Völkern,
 aller Strömungen und Vorhaben
 zur Verherrlichung des Vaters
 im Augen-Blick seines Wohlgefal-

lens

A Komm, Heiliger Geist, entzünde 
das Feuer deiner Liebe

V Komm, Heiliger Geist,
 lass wachsen in unseren Herzen
  das Feuer der 
  Sendungsfreude,
  um die Botschaft vom 
  Bündnis der Liebe
  und die Kraft des Evangeli-
  ums all denen zu bringen,  

 die „draußen“ sind.
A Komm, Heiliger Geist, entzünde 

das Feuer deiner Liebe.
P. Dr. Lothar Penners



Pfingstgebet für den Dialogprozess der Kirche in Deutschland 41

Siebenmal „JA“

V Gott, himmlischer Vater,
 im Evangelium Jesu, deines Sohnes, erfahren wir dein bedingungsloses 

Ja zu uns. Davon leben wir. Dafür danken wir dir. Heute rufst du uns in 
sieben Aufgabenfelder. Im Bündnis der gegenseitigen Liebe miteinander 
verbunden, sagen wir unser siebenfaches Ja und bitten dich um den 
Beistand, den Heiligen Geist.

S Wir setzen uns ein für das Leben in allen Phasen seiner Entwicklung: 
Von der Empfängnis bis zu seinem natürlichen Ende. Wir wollen Men-
schen in Krisen beistehen.

A Herr, steh uns bei mit deinem Geist!  (jedes Mal)

S Wir setzen uns ein für Ehe und Familie, damit Familie der Ort ist, an 
dem Kinder soziales Verhalten und Wertmaßstäbe für eine gerechte 
Gesellschaft lernen können.

S Wir setzen uns ein für den Schutz von Umwelt und Natur. Wir wollen 
sie als deine Gabe für die kommenden Generationen erhalten.

S Wir setzen uns ein für ein Leben mit den Armen. Wir unterstützen 
Initiativen, die Armen, Benachteiligten und Menschen, die am Rande 
stehen, ihren Platz in der Mitte der Gesellschaft geben.

S Wir setzen uns ein für eine Wirtschaft, die sich am Menschen und am 
Gemeinwohl orientiert. Wir ermutigen zu transparentem Handeln und 
fairen Beziehungen im eigenen Betrieb sowie zu Kunden, Lieferanten 
und Mitbewerbern.

S Wir setzen uns ein für Frieden und Ausgleich in der Gesellschaft. Wir 
tragen bei zum Lösen von Konflikten im Kleinen und im Großen und 
möchten mithelfen, dass in der Gesellschaft Strategien zur Lösung von 
Konflikten gelernt werden.

S Wir setzen uns ein für Kinder und Jugendliche, für ein gewaltfreies 
Miteinander an Schulen und in unseren Städten. Wir wollen aktiv und 
präventiv der wachsenden Gewaltbereitschaft entgegen wirken.

V Ja, es soll geschehen, Herr! Wie Maria sagen wir Ja zu deinen Plänen 
und stellen uns dir zur Verfügung. Amen

Ökumenisches Netzwerk „Miteinander für Europa“. www.miteinander-wie-sonst.org
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Die Kirche Christi sei:

Eine einladende Kirche. 
Eine Kirche der offenen Türen. 
Eine wärmende, mütterliche 
Kirche.

Eine Kirche der Toten, der Lebenden 
und der Ungeborenen. 
Eine Kirche derer, die vor uns 
waren, die mit uns sind, 
und die nach uns kommen wer-
den.

Eine Kirche des Verstehens und Mit-
fühlens, des Mitdenkens, 
des Mitfreuens und Mitleidens. 
Eine Kirche, die mit den Men-
schen lacht und mit den Men-
schen weint.

Eine Kirche, der nichts fremd ist und 
die nicht fremd tut. 
Eine menschliche Kirche, eine 
Kirche für uns.

Eine Kirche, die wie eine Mutter auf 
ihre Kinder warten kann. 
Eine Kirche, die ihre Kinder sucht 
und die ihnen nachgeht.

Eine Kirche, die die Menschen dort 
aufsucht, wo sie sind: 
bei der Arbeit und beim Vergnü-
gen, beim Fabriktor und 
auf dem Fußballplatz, in den eige-
nen vier Wänden des Hauses. 
Eine Kirche der festlichen Tage 
und eine Kirche des täglichen 
Kleinkrams.

Eine Kirche, die nicht verhandelt 
oder feilscht, 
die nicht Bedingungen stellt oder 
Vorleistungen verlangt. 
Eine Kirche, die nicht politisiert. 
Eine Kirche, die nicht moralisiert.

Eine Kirche, die nicht Wohlverhal-
tenszeugnisse verlangt oder 
ausstellt. 
Eine Kirche der Kleinen,  
der Armen und Erfolglosen,  
der Mühseligen und Beladenen, 
der Scheiternden und Gescheiter-
ten – im Leben, im Beruf, in der 
Ehe.

Eine Kirche derer, die im Schatten 
stehen, 
der Weinenden, der Trauernden. 
Eine Kirche der Würdigen, aber 
auch der Unwürdigen, 
der Heiligen, aber auch der Sün-
der.

Eine Kirche, nicht der frommen 
Sprüche,   
sondern der stillen, helfenden Tat. 
Eine Kirche des Volkes.

Franz Kardinal König

Dieser Text eignet sich auch zum  
gemeinsamen Gebet. 
Nach jedem Abschnitt (von V vorge-
tragen) folgt die Antwort (A):

„Herr, bleibe bei uns!“ oder  
„Herr, segne dein Volk!“ oder  
„Komm, Heiliger Geist!“
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Glaube ohne Denken ist gefährlich

In unserer Welt voller Gegensätze ehrlich Christ zu sein, ist keine leichte Auf-
gabe. Würden wir uns nostalgisch zurück zur Vergangenheit wenden, wären 
wir kein Salz der Erde, sondern vielmehr eine Salzsäule wie Lots Frau. Würden 
wir uns in ein Ghetto zurückziehen, in ein rosiges Gärtlein privater Frömmig-
keit, könnten wir nicht das Licht der Welt sein. Würden wir den politischen 
Mächten erlauben, unseren Glauben zu instrumentalisieren und ihn in eine 
Ideologie umzuwandeln, wäre das ein Verrat an unserer Bestimmung zur Frei-
heit. Glaube ohne Denken ist gefährlich.

Tomáš Halik

Bitte um das Kommen des Heiligen Geistes

V Komm, Geist des Vaters und 
des Sohnes.
Komm, Geist der Liebe, Geist der 
Kindschaft,
Geist des Friedens, der Zuversicht,
 der Kraft und der heiligen 
Freude.
A Komm, du geheimer Jubel in 
den Tränen der Welt,
komm, du siegreiches Leben im Tode 
der Erde!
Komm, du Vater der Armen,
du Beistand der Bedrängten!
Komm, du Licht der ewigen Wahr-
heit.
Komm, du Liebe, die in unsere Her-
zen ausgegossen ist!
V Wir haben nichts, das dich in 
unsere Herzen zwingen könnte.
Aber darum sind wir zuversichtlich:
Unser zaghaftes Herz fürchtet im 
Geheimen,
dass du kommst.
Aber das ist nur eigentlich die festes-
te Verheißung,

 dass du dennoch kommst.
A So komm also,
komm täglich neu, täglich mehr!
Treib uns, wandle uns!
Auf dich vertrauen wir -
worauf könnten wir sonst noch ver-
trauen?
Dich lieben wir, weil du die Liebe 
bist.
In dir haben wir Gott zum Vater,
weil du in uns rufst: „Abba, lieber 
Vater!“
V Wir danken dir, du Lebendig-
macher, du Heiliger Geist,
da du in uns wohnst;
dass du selbst das Siegel des leben-
digen Gottes bist,
das Siegel, dass wir sein Eigen sind.
A Bleib bei uns, Heiliger Geist!
Und wandle uns!
Veni, Sancte Spiritus!

Karl Rahner
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Feuerzungen-Gebet

L Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den 
Frauen und mit Maria, der Mutter Jesu ….  Da erschienen ihnen 
Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden ließ sich eine 
nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. (Apg 1,14; 2,3f)     

V Maria hat das Pfingstwunder am Anfang der Kirche  
mit-erbetet und mit-erlebt. Mit ihr rufen wir:

A Komm, Heiliger Geist!

V Der Geist der Wahrheit ist wie Feuer, das Klarheit und Reinigung 
bewirkt.

V Der Geist der Liebe ist wie Feuer, das wärmt.

V Der Geist der Freude ist wie Feuer, das fasziniert.

V Eine abgekühlte Religion lässt die Menschen kalt.

V Wir brauchen die Feuerzungen einer neuen Klarheit, damit wir 
wissen, wohin der Weg der Kirche geht.

V Wir ersehnen die Feuerzungen einer neuen Sprache, damit wir uns 
verstehen.

V Wir brauchen die Feuerzungen einer neuen Begeisterung, damit 
unser Zeugnis zündet.

V Wir ersehnen Feuerzungen einer neuen Überzeugungskraft, damit 
die Menschen aufhorchen.

V Wir brauchen ein neues Pfingsten, damit die Christen eins werden.

V Wir ersehnen ein neues Pfingsten, damit das Volk Gottes im Um-
bruch den Aufbruch wagt.

V Wir brauchen ein neues Pfingsten, damit die Welt von heute Jesus 
kennenlernt.

V Wir ersehnen eine Kirche, die so ist wie Maria: Ganz geöffnet für 
Gottes Geist.

V Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen

A und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe.
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Komm, Heiliger Geist  T: „Veni Creator spiritus“ - Übertragung  
Friedrich Dörr M: Elisabeth Neiser
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Atme in mir, o Heiliger Geist

Heiliger Geist, komm zu uns wie ein Wind  T + M: Johannes Ganz 
Rechte: beim Autor

 T: Augustinus M: Heinrich Brehm 1988 
Rechte: beim Autor
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Pilger sind wir Menschen

2. Menschen auf dem Wege, Frieden suchen wir;
 unerfüllte Sehnsucht überall und hier.
 Wer hört unsre Bitte und den Ruf Shalom?
 Komm in unsre Mitte, Gott des Friedens komm!
3. Gottes Volk kann siegen über Hass und Streit.
 Stärker als Gewalttat ist Gerechtigkeit.
 Tausendmal getreten, tausendmal verlacht,
 doch noch strahlt die Hoffnung neu in unsre Nacht.
4. Land der großen Hoffnung, Zukunft, die uns winkt,
 Gott in unsrer Mitte, Sonne, die nicht sinkt.
 Gott schenkt uns Vertrauen und ein Arbeitsfeld.
 Er will mit uns bauen eine neue Welt.

 T: Josef Treutlein  
M: Edward Elgar, aus dem Pomp and Circumstance March No. 1

Geist des Herrn, schaffe alles neu!   T + M: Elisabeth Neiser, 1985 
Rechte: bei der Autorin
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In uns selbst                                T + M: Wilfried Röhrig 
Rechte: rigma Musikverlag, Viernheim
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Der Herr ist mit dir      T: Josef Treutlein  
M: Tabea Platzer
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Maria, wenn wir die Krüge füllen        T: M. Caja Bernhard 
M: M. Sophia Brüning
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Inmitten der Apostel Kanon zu acht Stimmen   T: P. Josef Kentenich M: Elisabeth Neiser 
Rechte: Schönstatt-Verlag Vallendar
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