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Liebe Mitbeterinnen und Mitbeter, 

Wie geht beten eigentlich? Für die Jünger Jesu ist 
diese Frage wach geworden, als Jesus sich in die 
Einsamkeit zurückzog, um selber zu beten und sie ihn 
danach erlebt haben. Haben sie an ihm etwas ge-
spürt, was auch in ihnen die Sehnsucht nach so einer 
inneren Tiefe und Gottesnähe geweckt hat (vgl. Lk 11,1)?

Seine Gebetsworte haben die Herzen seiner Jünger 
erreicht und seitdem viele, viele Millionen, die mit 
den Worten Jesu gelernt haben zu beten: 

Unser Vater im Himmel, ... (Mt 6,9-13)

Gebet ist Lebensquelle für jeden einzelnen, der den 
Weg des Glaubens geht und es ist die Quelle, die 
das Miteinander, die Gemeinschaft und Einheit der 
Jünger Jesu ermöglicht und stärkt.

In den vergangenen Jahren war das pfingstliche 
Beten, „unser Geöffnetsein für Gottes Geist“, unsere 
Mitverantwortung und unser Mitgehen mit dem „Dia-
logprozess der Kirche in Deutschland“.

Durch das „Miteinander für Europa“ von verschiedenen ökumenischen Bewe-
gungen und Initiativen wird das Pfingstgebet in eine neue Perspektive gestellt: 
Betend wollen wir den Kongress am 30. Juni und 1. Juli und die Kundgebung  
am 2. Juli 2016 in München begleiten.

Das Coverbild von Maria Kiess, München, bringt 
die pfingstliche Dynamik zum Ausdruck. Gleichzei-
tig zentriert es den Blick auf eine lebendig spru-
delnde Mitte.

Möge diese doppelte Dynamik unsere eigenen 
Herzen ergreifen und alle, die wir in unser Beten 

hineinnehmen, wenn wir die Gebetsworte Jesu betrachten, die er auch uns 
heute als Antwort schenkt auf unser Fragen, wie wir lernen können zu beten.

Vallendar-Schönstatt, 3. März 2016,

P. Ludwig Güthlein
Schönstattbewegung Deutschland

Lebendigkeit, Bewe-
gung, feurige Intensität, 
der Einfall eines Licht-

strahls von oben ... 
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Anregungen zur Verwendung

Zeitpunkt
Die Novene kann als Vorlage zum täglichen persönlichen Gebet 
genutzt werden.
• 	Es	empfiehlt	sich	vor	allem	im	persönlichen	Gebet,	sie	an	den	
klassischen	Tagen	der	Pfingst-	Novene	zu	beten:	startend	mit	Christi	
Himmelfahrt	bis	zum	Pfingstfest	2016.

• 	Sie	kann	9	Tage	vor	Beginn	des	Kongresses	von	„Miteinander	für	
Europa“	gebetet	werden	und	so	das	„Miteinander-Treffen“	im	Gebet	
vorbereiten.	(21.	bis	29.	Juni	2016:	der	Kongress	beginnt	am	30.	Juni)

• 	Die	Novene	kann	aber	auch	über	einen	längeren	Zeitpunkt	gebetet	
werden	jeweils	an	einem	bestimmten	Wochentag,	9	Wochen	lang.

In Gemeinschaft
Die Novene kann gemeinschaftlich gebetet werden in kleinen Gemein-
schaften, HauskreIsen, als Angebot am Samstagabend oder auf einem 
Pilgerweg.

• 	Es	empfiehlt	sich,	sich	einmal	in	der	Woche	zu	treffen	und	jeweils	
einen	Tag	der	Novene	zu	beten.

• 	Beim	gemeinschaftlichen	Gebet	kann	zwischen	Impuls	und	Gebet	
ein	biblisches	Gespräch	über	die	jeweils	einzelne	Bitte	des	Vater	
unser	aufgenommen	werden.

Abschluss der jeweiligen Gebetszeit
Als Abschluss gIbt es verschiedene Möglichkeiten. Gut ist es, sIch auf 
eine Form für dIe 9 Gebetseinheiten festzulegen.
• 	Das	Vaterunser	langsam	sprechen	und	nach	jeder	Bitte	eine	kleine	

Stille halten.
• 	Das	Vaterunser	beten	und	ein	bestimmtes	Anliegen	oder	eine	be-
stimmte	Person	nennen:	z.	B.	Vater	unser	im	Himmel,	geheiligt	werde	
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dein	Name	heute	in	meiner	Familie/	meiner	Gemeinschaft/	auf	
dem	Kongress,	dein	Reich	komme	heute	in	meiner	Familie/	meiner	
Gemeinschaft/	dem	Kongress	…

• 	Langsam	die	Pfingstsequenz	beten	oder	singen	und	dann	das	Vater	
unser beten.

Vaterunser-Bitte und Alltag
Es Ist eine Hilfe für das Gebet und den Alltag, wenn das Gebet mit in 
den Alltag genommen wird:
• 	Sie	können	sich	Zeit	mitten	in	Ihrem	Alltag	nehmen,	in	der	Sie	die	
Bitte	des	Vaterunsers	im	Herzen	langsam	wiederholen, 
z.B.	wenn	Sie	im	Auto/	Bahn	sitzen	und	zur	Arbeit	fahren,	bevor	Sie	
zum		Mittagessen	gehen,	wenn	Sie	von	der	Arbeit	heimfahren. 
Wichtig	ist,	das	Gebet	mit	einem	solchen	gleichbleibenden	Gesche-
hen	zu	verbinden.

• Sie	können	am	Abend	noch	einmal	die	Novene	zur	Hand	nehmen	
und	sich	fragen:	Wofür	kann	ich	heute	in	Bezug	auf	die	Vaterunser-	
Bitte	des	Tages	danken	und	bitten?

Pfingstgebet innerhalb der Eucharistiefeier
Man kann Gebetsabschnitte aus diesem Heft in die Eucharistiefeier 
einbauen, z. B.
• 	an	Stelle	bzw.	als	Erweiterung	der	Fürbitten
• 	zum	Vaterunser	die	Litanei	zur	Vertiefung	der	jeweiligen	 
Vaterunser-Bitte

• 	als	Kommunion-Meditation

Weitere Vorschläge
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 Ge-
betskreise. Auch wer für sich persönlich Anregungen zum Gebet sucht, 
wird hier fündig. Die Texte der Pfingstgebete, herausgegeben von der 
Schönstatt-Bewegung Deutschland, aus den Jahren 2011 bis 2015 sind 
im Internet abrufbar: www.pfingstgebet.schoenstatt.de

Josef	Treutlein
Wallfahrtsseelsorger der Diözese Würzburg
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Pfingstgebet 
Vorschlag	für	den	Ablauf	der	Gebetszeit	
mit den wiederkehrenden Elementen
(Kurzform:	die	Nummern	3.	/	4.	/	5.	/	6.	/	8.	)

1. Pfingstsequenz (GL 344) 
 Komm herab, o Heiliger Geist, der die finstre Nacht zerreißt, 

strahle Licht in diese Welt. 
Komm, der alle Armen liebt, komm, der gute Gaben gibt, 
komm, der jedes Herz erhellt.

 Höchster Tröster in der Zeit, Gast, der Herz und Sinn erfreut, 
köstlich Labsal in der Not. 
In der Unrast schenkst Du Ruh, hauchst in Hitze Kühlung zu, 
spendest Trost in Leid und Tod.

 Komm, o Du glückselig Licht, fülle Herz und Angesicht, 
dring bis auf der Seele Grund. 
Ohne Dein lebendig Wehn kann im Menschen nichts bestehn, 
kann nichts heil sein noch gesund.

 Was befleckt ist, wasche rein, Dürrem gieße Leben ein, 
heile Du, wo Krankheit quält. 
Wärme Du, was kalt und hart, löse, was in sich erstarrt, 
lenke, was den Weg verfehlt.

 Gib dem Volk, das Dir vertraut, das auf Deine Hilfe baut, 
Deine Gaben zum Geleit.  
Lass es in der Zeit bestehn, Deines Heils Vollendung sehn 
und der Freuden Ewigkeit.

 Amen. Halleluja

6	 Geöffnet	für	Gottes	Geist
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2. Begrüßung

3. Tägliches Einleitungsgebet
V Wir bilden in diesen Tagen eine große Gebetsgemeinschaft mit Christen 

aller Konfessionen. Wir beten miteinander um eine neue Ausgießung des 
Heiligen Geistes in unserer Kirche und Welt.

A Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen, und entzünde in 
ihnen das Feuer deiner Liebe!

V Wir machen uns das Herzensanliegen Jesu zu eigen und rufen:

A Vater, lass alle eins sein!

V Wir gehen in die Gebetsschule Jesu. Er hat uns das Vaterunser geschenkt.

A Herr, lehre uns den Vater anzubeten im Geist und in der Wahrheit.

V Wir verbinden uns mit Maria, der Mutter Jesu, die im Pfingstsaal mit den  
Aposteln und der jungen Kirche einmütig gebetet hat.

A Mutter der Kirche, bete mit uns im Geist deines Sohnes zum Vater im Himmel. 
Hilf uns, das Herz zu öffnen und die Gedanken zu sammeln. Amen.

4. Schriftwort(e)

siehe	beim	jeweiligen	Tag	ab	Seite	10

5. Impuls und Gebet
siehe	beim	jeweiligen	Tag	ab	Seite	10

Pfingstgebet	2016	-	Miteinander	für	Europa	 7
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6. Liedruf (Kanon)

T. u. M.: Josef Treutlein 

7. Vertiefung der Vaterunser Bitte
Litanei, Besinnung, Stille, Lied  
siehe beim jeweiligen Tag (ab Seite 10)

8. Mögliche Erweiterung der Gebetszeit
• Bildmeditation	(siehe	Seite	26)

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

9. Vaterunser
V Wir fassen all unser Beten zusammen in dem Gebet,  

das der Herr uns gelehrt hat:

A Vater unser ...

8	 Geöffnet	für	Gottes	Geist



Pfingstgebet 2016 - Miteinander für Europa 9

10. Tägliches Schlussgebet
V Gott, unser barmherziger Vater, wir sagen Ja zum Liebesgebot deines Soh-

nes und erneuern unser Bündnis der gegenseitigen Liebe.

A 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.

V Hilf uns, dieser Welt und unserem Kontinent Europa eine Seele und das Ge-
sicht der Geschwisterlichkeit zu geben.

A Dir vertrauen wir.  
Mach unser Miteinander zum Zeichen der Hoffnung.  
Durch Jesus Christus, unseren Herrn.

V Maria, Mutter der Kirche.

A Bitte für uns.

V Mutter der Einheit.

A Bitte für uns.

11. Lied
Vorschlag siehe beim jeweiligen Tag (ab Seite 10 oder Bausteine ab Seite 42)

Pfingstgebet	2016	-	Miteinander	für	Europa	 9
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Erster Tag • freitag

Unser Vater im Himmel
Schriftwort (alternativ)

Jesus sagt: „Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die 
meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht 
es nicht wie sie; denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr 
ihn bittet. So sollt ihr beten: Unser Vater im Himmel ...“ (Mt 6, 7 ff) 

Ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern macht, den Geist, 
in dem wir rufen: Abba, Vater! (Röm 8, 15)

Impuls
Wir sind Kinder Gottes und dürfen ihn mit „Abba, Vater“ ansprechen. 
Darin liegt eine tiefe Intimität, Nähe und Vertrautheit. Gott liebt es, 
wenn wir zu ihm kommen und ihn als unseren geliebten Vater anspre-
chen. Mit ihm dürfen wir alles teilen: unsere Freude, unsere Sorgen 
und unsere Herzensanliegen. Er hat immer ein Ohr für uns und unsere 
Bitten.

Gott als Vater zu haben, bedeutet auch, die anderen Töchter und 
Söhne Gottes als Geschwister im Herrn zu haben. Mit ihnen ge-
meinsam – in aller Unterschiedlichkeit und über alle konfessionellen 
Grenzen hinweg – dürfen wir uns im Gebet in den kommenden neun 
Tagen auf den Weg machen, indem wir die Bitten dieser Novene an 
unser aller Vater richten.

Gebet
V Vater, ich lobe und preise Dich für Deine Nähe und Deine Liebe zu 

uns Menschen. Gemeinsam mit meinen Brüdern und Schwestern 
bitte ich Dich:
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A Gieße Deinen Heiligen Geist aus in unserer Zeit!
V Verändere das Angesicht dieser Welt durch Dein Wirken und Deine 

Liebe.
A Schenke Einheit unter Deinen Kindern. Segne alle Vorbereitungen 

auf den anstehenden Kongress „Miteinander für Europa“.

Liedruf / Kanon (Seite: 8)

Vertiefung
Wir wollen beten, wie uns der Herr gelehrt hat, nicht nur mit seinen 
Worten, sondern auch in seinem Geist. Es ist der Geist, der uns zu Kin-
dern Gottes macht, „der Geist, in dem wir rufen: Abba, Vater!“
A Unser Vater im Himmel (jedes Mal)
V „Abba, Vater, alles ist dir möglich.“ (MK 14, 36)
 „Vater des Erbarmens und Gott allen Trostes“ (2 Kor 1, 3)
 Vater mit einem mütterlichen Herzen
 Vater aller, die dich suchen und nicht suchen
 Vater aller, die auf dich zugehen und sich von dir abwenden
 Vater aller, die dich ansprechen und vor dir stumm bleiben
 Vater aller, die mir sympathisch sind oder auch nicht
 Vater, der jeden Menschen unaussprechlich liebt
 Vater, der uns alle zur großen Familie macht

Besinnung
Wo	gibt	es	Ungewissheiten	in	meinem	Leben?	Kann	ich	vertrauen,	dass	
Gott,	mein	Vater,	es	gut	mit	mir	meint?

Stille	–	3	Minuten

V Gott, du bist gut
A Unser Vater im Himmel

Lied Herr, ich bin dein Eigentum (GL 435, 1+2, oder Bausteine ab S. 42)
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Zweiter Tag • samstag 

Geheiligt werde dein Name
Schriftworte (alternativ)

„Meinen großen, bei den Völkern entweihten Namen, den ihr mitten 
unter ihnen entweiht habt, werde ich wieder heilig machen. Und die 
Völker – Wort Gottes, des Herrn – werden erkennen, dass ich der Herr 
bin, wenn ich an euch vor ihren Augen beweise, dass ich heilig bin. 
Ich hole euch aus den Völkern heraus. Ich sammle euch aus allen 
Ländern.“ (Ez 36, 23f)

Nicht uns, o Herr, bring zu Ehren, nicht uns, sondern deinen Namen, in 
deiner Huld und Treue (Ps 115, 1)

„Da sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn …. Denn der 
Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig.“ (Lk 1, 46 49)

Impuls
Wir können gar nicht groß genug von Gott denken. Er ist immer der 
Größere, gerade auch dort, wo er sich ganz klein macht, wo sein Wort 
Fleisch wird in der Kraft seines Geistes, um unter uns Menschen zu 
wohnen. - 

Der Gottesname ist geheimnisvoll: Ich bin der Ich-bin-da.

„Erfolg ist keiner der Namen Gottes.“

Gewalt und Krieg im Namen Gottes sind Gotteslästerung.

Wir lernen nie aus, was es heißt, den Namen Gottes zu heiligen.

Gebet
V Kein Lob kann dich preisen, wie es dir gebührt, heiliger Gott. Einzig 

dein Sohn konnte es. Er hat dich in seinem Leben und Lieben, in 
seinen Worten und Taten, in seinem Leiden und Sterben verherrlicht.

A Von ihm angeleitet und in seinem Geist sagen wir zu dir: Abba, 
Vater, geheiligt werde dein Name!
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V Gieße deinen Geist aus über die ganze Christenheit, damit dein 
Vatername noch mehr geheiligt werde durch den Geist der Kind-
schaft und der Geschwisterlichkeit.

A Dreifaltiger Gott, du bist vollendete Einheit und Gemeinschaft. 
Verherrliche deinen Namen durch die wachsende Einheit aller, die 
den Christennamen tragen.

Liedruf / Kanon (Seite: 8)

Vertiefung
V Die innere Berührung mit dem heiligen Gott macht heil, führt zur 

Echtheit, Wahrheit und Güte. Lasst uns in Ehrfurcht rufen:
A Geheiligt werde dein Name (jedes Mal)
V Dein Name heißt: „Ich bin da“
 Dein Name ist „Zebaot – Herr aller Mächte und Gewalten“
 Dein Name ist Friede und Barmherzigkeit
 In den Schönheiten der Natur
 In den Wundern des Lebens
 In den Fortschritten der Technik
 Im freundlichen Lächeln eines Menschen
 Durch unsere tägliche Arbeit im Beruf und Haushalt
 Durch die Art, wie wir beten und Gottesdienst feiern
 Durch die Art, wie wir unseren Glauben leben und über dich reden
 Wenn wir zu unseren Kindern väterlich oder mütterlich sind
 Wenn wir uns um ein gutes Klima daheim und am Arbeitsplatz mühen
 Wenn wir segnen, statt zu fluchen, loben statt zu schimpfen
 Wenn wir dummes Gerede über deine Kirche zurecht rücken
 Wenn wir dir bewusst Freude machen wollen

Zur Besinnung
Habe	ich	schon	einmal	erfahren,	dass	ich	nach	einem	Gebet	zufriede-
ner,	harmonischer	und	glücklicher	war?

Stille	–	3	Minuten

V Gott, du bist gut.
A Geheiligt werde dein Name.

Lied Großer Gott, wir loben dich (GL 380, 3 oder Bausteine ab S. 42)
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Dritter Tag • sonntag

Dein Reich komme
Schriftworte (alternativ)

Jesus verkündete das Evangelium Gottes und sprach: „Die Zeit ist 
erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evange-
lium.“ (Mk 1, 14f)

Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht: Was sollen wir essen? 
Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn um all das 
geht es den Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles 
braucht. Euch aber muss es zuerst um sein Reich und seine Gerechtig-
keit gehen; dann wird euch alles andere dazu gegeben. (Mt 6, 31-33)

Impuls
Jesus verkündigt, dass Gottes liebende Herrschaft, sein Reich, nahe ist. 
Das Reich Gottes zu verkünden und Menschen einzuladen, der Herr-
schaft des Vaters zu vertrauen, ist ein Herzensanliegen Jesu. Er redet 
von ihr in Bildern und Gleichnissen, sie leuchtet auf in seinen Taten. 
Menschen werden gesund, sie finden Befreiung von zerstörerischen 
Bindungen an Mächte, sie atmen auf und leben. Das Reich Gottes 
zu verkünden und durch Zeichen des Lebens sichtbar zu machen, 
diesen Auftrag hat Jesus seinen Nachfolgern weitergegeben. Seine 
heilende Herrschaft möchte sich ausbreiten in uns und durch uns. 
Das Reich des Vaters leuchte heute auf in unseren Gemeinden und 
Kirchen, sein Reich breite sich aus in unserem Land und überall auf 
Erden.

Gebet
V Abba, Vater im Himmel, Deine heilende Herrschaft komme heute. 

Überwinde in Deiner Liebe, was in mir Deinem Wort und Willen 
entgegensteht.
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A Schenke mir die Entschlossenheit, dass ich heute zuerst Dein Reich 
und Deine Gerechtigkeit suche.

V Unter Deine heilende Herrschaft stelle ich die Menschen, die ich 
liebe und die, für die ich Verantwortung trage.

A Wecke die Kräfte des Lebens und überwinde in Gesellschaft und 
Kultur alles, was Leben hindert und zerstört. Ich warte auf Dein lie-
bendes und klares Handeln heute.

Liedruf / Kanon (Seite: 8)

Vertiefung
V Seitdem Jesus in diese Welt gekommen ist, ist das Reich des Vaters 

schon angebrochen. Doch ist es noch nicht voll entfaltet und im-
mer wieder gefährdet, weil so viele Widerstände dagegen aufge-
baut werden.

A Dein Reich komme (jedes Mal)
V In unsere Welt der Supermärkte und Computer
 In das weltweite Netz der Informationen und Nachrichten
 In unsere Häuser, Familien, Schulen und Kindergärten
 Auf unsere Straßen und an unsere Arbeitsplätze
 In unsere Begegnungen und Gespräche
 In alle Bemühungen um die Einheit der Christen
 Wo Kummer und Sorgen, Angst und Not zuhause sind
 Wo Menschen gefangen und geschändet werden
 Wo Menschen in ihren engen Denkbahnen gefangen sind
 Wo Friede und Sicherheit gefährdet sind

Zur Besinnung
Was	kann	ich	tun,	damit	um	mich	herum	Barmherzigkeit,	Friede,	
Freude,	Wahrheit	und	Gerechtigkeit	wachsen	und	das	Reich	Gottes	
erfahrbar	wird?

Stille	–	3	Minuten

V Gott, du bist gut.
A Dein Reich komme.

Lied Sonne der Gerechtigkeit (GL 481, 1 – 4 oder Bausteine ab S. 42)
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Vierter Tag • montag

Dein Wille geschehe, wie im 
Himmel, so auf Erden

Schriftworte (alternativ)

Maria spricht: „Ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es 
gesagt hast.“ (Lk 1,38).

Jesus betet am Ölberg: „Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von 
mir! Aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen.“ (Lk 22, 42)

„Deinen Willen zu tun, mein Gott, macht mir Freude, deine Weisungen 
trag‘ ich im Herzen.“ (Ps 40,9)

Impuls
Wie kann der Wille Gottes in unserem Leben Wirklichkeit werden und 
nicht nur ein abstrakter Begriff bleiben? Eine Möglichkeit ist die Dank-
barkeit. Paulus gibt uns eine hilfreiche Anleitung: Dankt für alles; denn 
das will Gott von euch, die ihr zu Christus Jesus gehört (1 Thess 5, 18). 
Dankbarkeit macht aufmerksam und lehrt das Staunen, z.B. das Stau-
nen über die wunderbare Schöpfung Gottes. Dankbarkeit schenkt mir 
einen neuen Blickwinkel für meine Situation und die Welt. Dankbar-
keit wirkt wie Wasser auf dürres Land oder wie eine Kerze in dunkler 
Nacht. Durch einen Lebensstil der Dankbarkeit gewinnen wir ein erfüll-
tes und zufriedenes Leben mit positiver Ausstrahlung auf unser Umfeld. 
So kann Gottes Wille unter uns geschehen.

Gebet
V Vater im Himmel, ich danke Dir, dass Du uns Deinen Willen ver-

ständlich machst. Gemeinsam mit meinen Geschwistern bitte ich 
Dich, hilf uns zu einem Lebensstil der Dankbarkeit.

A Wir danken Dir für den anstehenden Kongress und bitten Dich, 
dass bei aller Planung, Vorbereitung und Durchführung Dein Wille 
geschieht.
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Liedruf / Kanon (Seite: 8)

Vertiefung
V Lass blind mich, Herr, die Wege gehn, die deine sind.
 Will deine Führung nicht verstehn, bin ja dein Kind!
A Bist Vater der Weisheit, auch Vater mir.
 Führst durch Nacht du auch, führst doch zu dir!
V Herr, lass geschehen, was du willst: Ich bin bereit!
 Auch wenn du nie mein Leben stillst in dieser Zeit.
A Bist ja der Herr der Zeit: das Wann ist dein!
 Dein ew ǵes Jetzt, einst wird es mein!
V Mach alles wahr, wie du es planst in deinem Rat.
 Wenn still du dann zum Opfer mahnst, hilf mir zur Tat! Edith Stein

A Dein Wille geschehe! (jedes Mal)
V „Dein Wille geschehe“ ist vielleicht das schwerste Gebet. Und doch 

ist es der Schlüssel zur Gelassenheit. Es ist unser Beitrag zum Gelin-
gen der Pläne des unendlich liebenden Vaters.

 Wenn wir uns zwischen Möglichkeiten entscheiden müssen
 Wenn es uns schwer fällt, eine Situation anzunehmen
 Wenn plötzlich alles anders kommt als erwartet
 Wenn wir Angst haben, zu sagen oder zu tun, was richtig ist
 Wenn wir gar nicht wissen, was du uns sagen willst
 Wenn unser krankhafter Eigenwille uns lähmt
 Wenn Andere uns ihren Willen aufzwingen wollen
 Wenn das Miteinander schwer wird
 In unserer Wirtschaftswelt und Wegwerfwelt
 In unserer globalisierten Welt des Geldes

Zur Besinnung
Wo	hat	Gott	in	letzter	Zeit	zu	mir	gesprochen	-	durch	Menschen,	
Situationen,	Ereignisse?	Welche	Entscheidung	steht	an?	Wo	fällt	es	mir	
schwer,	zu	Gott	zu	sagen:	„Dein	Wille	geschehe?“

Stille	-	3	Minuten

V Gott, du bist gut.
A Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.

Lied Was Gott tut, das ist wohlgetan (GL 416, 1 + 2 oder ab S. 42)
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Fünfter Tag • dienstag 
Unser tägliches Brot gib uns heute

Schriftworte (alternativ)

Dann sagte Jesus zu ihnen: Wenn einer von euch einen Freund hat 
und um Mitternacht zu ihm geht und sagt: Freund, leih mir drei Brote; 
denn einer meiner Freunde, der auf Reisen ist, ist zu mir gekommen, 
und ich habe ihm nichts anzubieten!, wird dann etwa der Mann drin-
nen antworten: Lass mich in Ruhe, die Tür ist schon verschlossen und 
meine Kinder schlafen bei mir; ich kann nicht aufstehen und dir etwas 
geben? Ich sage euch: Wenn er schon nicht deswegen aufsteht und 
ihm seine Bitte erfüllt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen 
seiner Zudringlichkeit aufstehen und ihm geben, was er braucht.

Darum sage ich euch: Bittet, dann wird euch gegeben; sucht, dann 
werdet ihr finden; klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, 
der empfängt; wer sucht, der findet; und wer anklopft, dem wird 
geöffnet. Oder ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn eine Schlan-
ge gibt, wenn er um einen Fisch bittet, oder einen Skorpion, wenn er 
um ein Ei bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern 
gebt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen 
Geist denen geben, die ihn bitten. (Lk 11, 5-13)

Impuls
Auch das ganz Profane hat bei Gott seinen Platz! Das „tägliche Brot“, 
um das wir bitten, kann für vieles stehen, was wir zum Leben brauchen: 
Nahrung, Zuwendung, Versorgung, Schutz. Es ist für Gott kein Problem, 
uns mit dem zu versorgen, was wir brauchen. Im Gegenteil: Gott möch-
te nicht, dass uns etwas fehlt, er liebt es, seine Kinder zu beschenken. 
Aber wir sollen seine Gaben nicht selbstverständlich ansehen. Es geht 
vielmehr darum, im Vertrauen auf Gottes Hilfe und Güte zu bitten und 
in Beziehung zu ihm zu bleiben, dem Geber aller Gaben.

Gebet
V Vater, wir bitten Dich heute konkret um die Versorgung des Kongresses: 

Gib den Verantwortlichen Kraft, Weisheit und Freude in ihrem Dienst. 
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A Sende Menschen, die gerne mitarbeiten und ihre Gaben und  
Fähigkeiten einsetzen.

V Wir bitten Dich auch um Deinen Segen für die finanzielle Deckung 
der Kongresskosten. Wir vertrauen uns in allen Nöten und mit allen 
Unwägbarkeiten Deiner Fürsorge an.

A Wir bitten Dich um Deinen Schutz. Bewahre alle Beteiligten vor 
Unfällen und aller Art von Schwierigkeiten.

Liedruf / Kanon (Seite: 8)

Vertiefung
V Barmherziger Vater, hilf uns, dass wir einander geben, was den 

Leib und die Seele nährt. Lass uns zusammenhalten, auch wenn es 
schon mal schwer sein kann. Wir danken dir, dass du uns in Jesus 
das Brot des Lebens schenkst als Kraft für unseren Weg.

A Unser tägliches Brot gib uns heute. (jedes Mal)
V Viele haben nicht das Notwendigste zum Leben
 Bewahre uns vor Hungersnot und Verarmung
 Wir leben nicht nur vom Brot, sondern von jedem guten Wort
 Wir leben von deinem Wort und deinen Weisungen
 Gib uns Hunger nach dem eucharistischen Brot des Lebens
 Schenke allen Christen Einheit an deinem Tisch
 Wir brauchen den Mut, unseren Wohlstand weltweit zu teilen
 Wir brauchen Anerkennung und Ermutigung
 Wir brauchen den täglichen Frieden und ein gutes Arbeitsklima
 Wir brauchen Geborgenheit und Freiheit
 Wir brauchen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit

Zur Besinnung
Wer	wartet	auf	dieses	„Brot“	von	mir?	Von	wem	erhalte	ich	dieses	 
wertvolle	„Brot“?	Zeige	ich	meine	Dankbarkeit?

Stille	-	3	Minuten

V Gott, du bist gut.
A Unser tägliches Brot gib uns heute.

Lied Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht (GL 470 oder ab S. 42)
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Sechster Tag • mittwoch

Vergib uns unsere Schuld, wie auch 
wir vergeben unseren Schuldigern

Schriftworte (alternativ)

Jesus sagt: „Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist. Richtet nicht, 
dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann 
werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld, 
dann wird auch euch die Schuld erlassen werden.“ (Lk 6, 36f)

„Und wenn ihr beten wollt und ihr habt einem anderen etwas vorzu-
werfen, dann vergebt ihm, damit auch euer Vater im Himmel euch 
eure Verfehlungen vergibt.“ (Mt 11, 25)

Impuls
Vergebung kann mit einer Münze verglichen werden, die ihren Wert 
durch eine Doppelprägung erhält. Wenn ich mir und dem anderen 
vergebe, dann erlebe ich, wie Gottes Vergebung heilend in mein Le-
ben hinein wirkt. Die eine Seite ist die Vergebung, die Gott mir schenkt 
- umsonst. Die andere Seite ist die Vergebung, die ich anderen 
gewähre, die mich verletzt haben. Gott will, dass wir die Vergebung, 
die wir empfangen haben, an andere weitergeben und so in Freiheit 
von Schuld gegen Gott, gegen uns selbst und gegen unsere Mitmen-
schen leben. Unversöhnlichkeit zerstört jede Beziehung.

Gebet
V Vater im Himmel, wir danken Dir, dass Du uns den Weg zu Dir frei 

gemacht hast durch die Vergebung.
A Herr Jesus, wir danken Dir, dass Du den Preis für unsere Schuld be-

zahlt hast.
V Heiliger Geist, wir bitten Dich, uns zu helfen, uns und unserem 

Nächsten von Herzen zu vergeben, damit die Liebe und Einheit 
unter uns erlebbar wird.

A Sorge dafür, dass dieser Kongress von einer tiefen Bereitschaft zur 
Vergebung und Versöhnung geprägt ist, dass Türen geöffnet und 
Mauern niedergerissen werden.
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Liedruf / Kanon (Seite: 8)

Vertiefung
V Wir Christen sind berufen, Modell einer versöhnten Menschheit zu 

sein. Davon sind wir oft noch weit entfernt. Deshalb rufen wir:
A Vergib uns unsere Schuld. (jedes Mal)
V Undankbarkeit, Unzufriedenheit, Habsucht und Unersättlichkeit
 Kälte, Unbarmherzigkeit, negative Gedanken und Gefühle
 schlechtes und unnötiges Reden über andere
 Wenn wir uns abfinden mit den Spaltungen der Christen
 Wenn wir durch Ungeduld alles noch schlimmer machen
 Wenn wir uns entziehen wollen, wo wir gebraucht werden
 Wenn unser Versagen uns lähmt
 Wenn wir so viel Gutes unterlassen haben
V/A Wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. (jedes Mal)
V Vergib uns die Enttäuschungen, die wir anderen bereiten
 Vergib uns den Schaden, den wir anrichten
 Vergib uns die Verletzungen, die wir anderen zufügen
 Vergib uns die Zumutungen, mit denen wir andere überfordern
 Vergib uns die Entgleisungen, durch die wir andere vor den Kopf stoßen
 Vergib uns die Berechnung, mit der wir andere über den Tisch ziehen
 Vergib uns die Verleumdung, die den guten Ruf der anderen schädigt
 Vergib uns die Vorurteile, die uns blind machen

Zur Besinnung:
Gott,	der	barmherzige	Vater,	wartet	mit	offenen	Armen,	um	mir	im	
Sakrament	der	Versöhnung	meine	Schuld	zu	vergeben.	Bin	ich	auch	
selber	bereit,	anderen	zu	vergeben?
Wo	bräuchte	ich	ein	neues,	organisches	Denken,	das	Zusammenhän-
ge	sieht	und	Wachstum	in	der	Liebe	ermöglicht?

Stille	-	3	Minuten

V Gott, du bist gut.
A Vergib uns unsere Schuld,  

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.

Lied O Herr, nimm unsre Schuld (GL 273 oder Bausteine ab S. 42)
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Siebter Tag • donnerstag

Führe uns nicht in Versuchung
Schriftworte (alternativ)

„Da sagte er zu ihnen: Wie könnt ihr schlafen? Steht auf und betet, 
damit ihr nicht in Versuchung geratet.“ (Lk 22,46)

Wir haben ja nicht einen Hohenpriester, der nicht mitfühlen könnte mit 
unserer Schwäche, sondern einen, der in allem wie wir in Versuchung 
geführt worden ist, aber nicht gesündigt hat. (Hebr 4,15)

Werft also eure Zuversicht nicht weg, die großen Lohn mit sich bringt. 
Was ihr braucht, ist Ausdauer, damit ihr den Willen Gottes erfüllen 
könnt und so das verheißene Gut erlangt. (Hebr 10, 35)

Impuls
Mit schläfrigen Christen hat der Versucher ein leichtes Spiel. Der Herr 
will uns wachend und betend. Echtes Beten zwingt uns geradezu, auf-
richtig und ehrlich zu sein, denn wir können Gott nichts vormachen. 
Unsere Ur-Versuchung besteht darin, dass wir Gott ausweichen, seine 
Weisung in den Wind schlagen und bei kleinen und großen Götzen 
Zuflucht nehmen. Es sind Götzen, die wir oft gut versteckt halten; es 
kann Ehrgeiz sein, Karrierestreben, Geschmack am Erfolg, der Hang, 
im Mittelpunkt zu stehen und sich gegen andere durchzusetzen.

Gebet
V Lass uns nicht zu Fall kommen, Vater! Und wo es geschehen ist, hilf 

uns wieder auf! Du weißt, wie schwach wir sind.
A Gib uns Kraft, wenn irgendetwas uns weglocken will von dem Weg 

zur Einheit, den Du uns führst.
V Mach uns wachsam. Lass uns nicht der Versuchung nachgeben, 

uns mit den Spaltungen Deines Volkes abzufinden und weniger zu 
wollen als Dein Sohn, der zu Dir betete:
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A „Vater, sie sollen eins sein, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in 
mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt glaubt, 
dass Du mich gesandt hast und die Meinen ebenso geliebt hast 
wie mich.“ (Joh 17, 22b f)

Liedruf / Kanon (Seite: 8)

Vertiefung
V Barmherziger Vater, du lässt es zu, dass unser Glaube hart geprüft 

wird. Auch die ökumenische Bewegung und das „Miteinander für 
Europa“ war und ist manchen Belastungsproben ausgesetzt. Wir 
bitten dich:

A Führe uns nicht in Versuchung, (jedes Mal)
V mehr sein oder gelten zu wollen als der andere
 dem Neid und der Eifersucht Raum zu geben
 die Treue zu unserem Jawort aufzuweichen
 über andere herzuziehen oder Ungeprüftes nachzusagen
 uns zu überschätzen und das Maß zu verlieren
 in Selbstmitleid, Trübsinn und Resignation zu verfallen
 unsere gläubige Zuversicht wegzuwerfen

Zur Besinnung
Was	ist	meine	besondere	Schwäche?	
Wo	gebe	ich	dem	Bösen	nach?

Stille	-	3	Minuten

V Gott, du bist gut.
A Führe uns nicht in Versuchung.

Lied Bewahre uns, Gott, behüte und Gott  
(GL 453, 1-4 oder Bausteine ab S. 42)
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Geöffnet für Gottes Geist
Geist Gottes, heiliger Geist
du bewegst alles 
du bringst Unterschiedlichstes in Bewegung
zur Mitte hin und bis an die Ränder
du löst auf und du schärfst
du schaffst Raum und Gemeinschaft
Gemeinsames doch nicht Geschlossenes
du flutest in allem und du durchflutest alles 
Liebesströme, barmherzige Wärme 
geistgefüllte Wirbel

du brichst herein 
strahlendes Licht
vollkommene Ruhe
aufweckender Schein

Gott, du bist da.
In allen Wirrnissen unserer Zeit, Herr, lebt deine  
unendliche Liebe, durchzieht und durchdringt alles.
Du Vater lädst ein, in deinen barmherzigen Liebes-
strom hineinzusteigen und mitzufließen. In Dir Jesus, 
berühren sich alle Charismen. Du schenkst Ergän-
zung und Korrektur. Mache uns offen für dich, du 
Geist Gottes, damit jeder mit seinen Begabungen, 
mit seiner Liebe, mit seinem leidenschaftlichen Wol-
len beiträgt, das „Antlitz der Erde“ zur erneuern.
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Achter Tag • freitag

Erlöse uns von dem Bösen
Schriftworte (alternativ)

Von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Ge-
danken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, 
Ausschweifung, Neid, Verleumdung, Hochmut und Unvernunft. All die-
ses Böse kommt von innen und macht den Menschen unrein. (Mk 7, 21-23)

Das Wollen ist bei mir vorhanden, aber ich vermag das Gute nicht zu 
verwirklichen. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das 
Böse, das ich nicht will. … Ich unglücklicher Mensch! Wer wird mich 
aus diesem dem Tod verfallenen Leib erretten? Dank sei Gott durch 
Jesus Christus, unserem Herrn. (Röm 7, 18b.19.24.25a)

Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch 
das Gute. (Röm 12, 21)

„Ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des 
Bösen auslöschen könnt.“ (Eph 5, 16)

Impuls
Die letzte Bitte des Vaterunser ist ein Hilferuf an Gott: „Errette uns aus 
der Macht des Bösen!“ Kommen wir in eine schlimme Situation, sind 
wir innen oder außen angegriffen oder erleben wir die zerstörerische 
Macht der Sünde, dann sollen wir uns mit aller Kraft in den Glauben 
bergen. Das Vertrauen in Gott, den Vater Jesu, ist wie ein Schild ge-
gen alle dunkle Macht. Im Vertrauen sagen wir: „Wir sind Dein. Du wirst 
uns erretten, denn Du bist ja unser Vater heute und ewig.“ Um uns zu 
erlösen hat Gott alles gegeben, seinen Sohn. Nichts ist stärker als die 
Liebe Jesu zu uns, weder die Sünde noch der Tod. Der Böse hat keine 
Macht, die Liebe Jesu wird siegen.
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Gebet
V Abba, Vater Jesu Christi, rette uns aus der dunklen Situation, befreie 

uns von Menschen, die gegen uns agieren. Ich vertraue Deiner 
Liebe.

A Du hast Jesus, Deinen Sohn, gesandt. Er hat die Macht des Bösen 
besiegt und den Tod überwunden.

V Birg uns in Seinen Schutz. Schenke uns die Kraft, dass wir das Böse 
durch das Gute überwinden im Namen Deines Sohnes Jesus Christus. 

A Lass die Liebe in uns stärker sein als Angst und Misstrauen.

Liedruf / Kanon (Seite: 8)

Vertiefung
V Manchmal erschreckt uns das Böse in der Welt. Und es ist erstaun-

lich, zu welcher Bosheit auch wir Christen fähig sind. Wir sehnen uns 
danach, frei und eins zu sein in Christus.

 Vater, lass nicht zu, dass das Netz der Verbundenheit, an dem wir 
knüpfen, reißt. Wir bitten dich:

V/A  Erlöse uns von dem Bösen. (jedes Mal)
V Lass uns nicht in die Fallstricke des Bösen geraten
 Hilf uns mit Entschiedenheit das Gute zu tun
 Entlarve den Widersinn ungerechter Strukturen
 Befreie uns aus Süchten und unguten Abhängigkeiten
 Durchbrich die Kettenreaktionen von Gewalt und Terror
 Lass uns leben in Frieden und Sicherheit
 Führe uns von einer Kultur des Todes zu einer Zivilisation der Liebe
 Hilf uns, aus Fehlern zu lernen

Zur Besinnung
Bete	ich	um	den	Geist	der	Unterscheidung?	Es	„brennt“	heute	an	vie-
len	Stellen,	ich	möchte	nicht	auch	noch	Öl	ins	Feuer	gießen.

Stille	-	3	Minuten

V Gott, du bist gut.
A Erlöse uns von dem Bösen.

Lied Herr, deine Güt ist unbegrenzt (GL 427, 2 oder Bausteine ab S. 42)
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Neunter Tag • samstag

Denn dein ist das Reich und die 
Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit

Schriftworte (alternativ)

Jesus antwortete ihnen: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man 
es an äußeren Zeichen erkennen könnte. Man kann auch nicht 
sagen: Seht, hier ist es! Oder: Dort ist es! Denn: Das Reich Gottes ist 
mitten unter euch. (LK 17, 20 f)

Impuls
Neben den Bitten für unsere Anliegen ist es wichtig, nicht aus den Augen 
zu verlieren, dass es jetzt schon Grund zur Freude und zur Hoffnung gibt! 
Das Reich Gottes, die Gegenwart Gottes unter den Menschen, die 
Herrlichkeit seiner Liebe, die Einheit des Volkes Gottes, nach der wir uns 
sehnen: all das ist jetzt schon – wenn auch noch nicht vollkommen, son-
dern bruchstückhaft und verborgen – zu sehen und zu erleben! Das Ziel, 
auf das wir uns hinbewegen und nach dem wir uns sehnen, hat mit Jesus 
Christus begonnen, Realität zu werden. Das Reich Gottes ist jetzt schon 
mitten unter uns! Als Töchter und Söhne Gottes dürfen wir jetzt schon An-
teil haben an seinem Reich, an seiner Kraft und an seiner Herrlichkeit!

Gebet
V Herr, lass uns nicht aus den Augen verlieren, auf was unsere Hoff-

nung gründet! Hilf uns, immer tiefer zu verstehen, was es bedeutet, 
in Dir gegründet zu sein und durch Dich Anteil an Deinem Reich zu 
haben. Danke, dass Du mich als Deine Tochter / Deinen Sohn zum 
Erben dieses Reiches eingesetzt hast!

A Danke, dass ich auch heute die Kraft Deines Heiligen Geistes in 
meinem Leben erleben kann. Danke, dass ich bereits heute Strah-
len Deiner Herrlichkeit schauen darf!

V Wir bitten Dich für den anstehenden Kongress „Miteinander für Eu-
ropa“: Öffne unsere Augen für Deine Gegenwart und Dein Wirken, 
wenn wir dort beisammen sind.

A Lass uns gemeinsam an Deinem Reich bauen, lass uns Deine Kraft 
und Deine Herrlichkeit spürbar erleben!
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Liedruf / Kanon (Seite: 8)

Vertiefung
Vater, wir danken dir für die vielen geistlichen Aufbrüche, die du über 
alle Konfessionsgrenzen hinweg bewirkt hast. Wir dürfen einander die-
nen mit unterschiedlichen Gaben. Mache du das Miteinander aller 
geistlichen Gemeinschaften zu einem Loblied für dich! Sende deinen 
Geist aus und verherrliche dich!
V/A Dein ist das Reich. (jedes Mal)
V Nicht wir werden das Paradies auf Erden schaffen
 Nicht unsere eigene Ehre wollen wir suchen
 Nicht uns gehört die Erde
 Nicht wir machen die Gesetze der Natur
 Nicht in unserer Hand liegt das Leben oder der Tod
 Wir sind eingeladen zum ewigen Fest bei dir
V/A Dein ist die Kraft. (jedes Mal)
V Deine Kraft kommt in unserer Schwachheit zur Vollendung
 Deine scheinbare Ohnmacht ist stärker als wir
 Deine Kraft sprengt Grenzen und Mauern
 Gebete haben eine größere Wirkung als Raketen
 Im Kreuz deines Sohnes ist der Sieg über den Tod
 Du trägst uns über alle Abgründe hinweg
 Dein Geist kann Großes durch uns wirken
V/A Dein ist die Herrlichkeit. (jedes Mal)
V Sie übersteigt alle Vorstellungen und Erwartungen
 Die Liebe wird am Ende alles überdauern
 Wir werden schauen und staunen, lieben und loben
 Mit all deinen Geschöpfen beten wir dich an, Vater

Zur Besinnung
Wo	denke	ich	noch	viel	zu	klein	von	Gott?	Wo	mangelt	es	mir	an	Ver-
trauen	und	Hingabe?

Stille	ca.	3	Minuten
V Gott, du bist gut.
A Dein ist das Reich, und die Kraft, und die Herrlichkeit,  

in Ewigkeit. Amen.

Lied Den Herren will ich loben (GL 395, 1+2+3 oder Bausteine ab S. 42)
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Bausteine 
für die Gestaltung der Gebetszeit

Miteinander für Europa
„Das Christentum ist nicht darauf angewiesen, eine Flagge zu sein, die 
über Europa weht. Aber Europa und die Welt sind auf Menschen an-
gewiesen, die dem Wort „Liebe“ jene tiefe Bedeutung wiedergeben, 
die es einmal in der radikalen Botschaft des Evangeliums hatte.

 Tomaš Halik, tschechischer Theologe

Jeder Mensch ist ein Bild Gottes
Gott, unser Vater,
du bist uns nahe in deinem Wort,
das uns trägt und unser Herz erfüllt.
Oft haben wir dein Bild verdunkelt
durch die Kleinheit unseres Geistes
und durch unsere Hartherzigkeit.
Lass uns dein wahres Gesicht erkennen,
du Gott, der uns froh und lebendig macht.
Gib uns die Entschlossenheit und die Kraft,
dein wahrhaft menschenfreundliches Bild,
das uns dein Sohn Jesus Christus geoffenbart hat,
hineinzutragen in unsere Welt und Zeit.
Darum bitten wir durch ihn,  
Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn,
der in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt und wirkt heute und in Ewigkeit.
Amen.



Pfingstgebet 2016 - Miteinander für Europa 31

Gebet zum Jahr der Barmherzigkeit
V Herr Jesus Christus, du hast uns gelehrt, 

barmherzig zu sein wie der himmlische Vater, 
und uns gesagt, wer dich sieht, sieht ihn.

A Zeige uns dein Angesicht, und wir werden Heil finden.
V Dein liebender Blick befreite Zachäus und Matthäus 

aus der Sklaverei des Geldes; 
erlöste die Ehebrecherin und Maria Magdalena davon, 
das Glück nur in einem Geschöpf zu suchen; 
ließ Petrus nach seinem Verrat weinen 
und sicherte dem reumütigen Schächer das Paradies zu.

A Lass uns dein Wort an die Samariterin so hören, 
als sei es an uns persönlich gerichtet; 
„Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht!“

V Du bist das sichtbare Antlitz des unsichtbaren Vaters  
und offenbarst uns den Gott, der seine Allmacht vor allem  
in der Vergebung und in der Barmherzigkeit zeigt. 

A Mache die Kirche in der Welt zu deinem sichtbaren Antlitz,  
dem Angesicht ihres auferstandenen und verherrlichten Herrn.

V Du wolltest, dass deine Diener selbst der Schwachheit  
unterworfen sind, damit sie Mitleid verspüren mit denen,  
die in Unwissenheit und Irrtum leben. 

A Schenke allen, die sich an sie wenden,  
die Erfahrung, von Gott erwartet und geliebt zu sein  
und bei ihm Vergebung zu finden.

V Sende aus deinen Geist und schenke uns allen seine Salbung,  
damit deine Kirche mit neuer Begeisterung  
den Armen die Frohe Botschaft bringe,  
den Gefangenen und Unterdrückten die Freiheit verkünde  
und den Blinden die Augen öffne.

A So bitten wir dich,  
auf die Fürsprache Mariens, der Mutter der Barmherzigkeit,  
der du mit dem Vater in der Einheit des Heiligen Geistes  
lebst und herrschst in alle Ewigkeit. Amen.

Papst Franziskus
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Alles in Gottes barmherzige Hände legen
Wie der Weihrauch ...        (nach GL 618,2 Confitemini Domino)

M.: Jaques Berthier, Gesänge aus Taizé

1. Herr, wir rufen zu dir. *  
Komm doch und eile, uns zu helfen.

2.  Höre auf unsere Stimme, *  
wenn wir zu dir rufen.

3. Wie ein Rauchopfer steige unser Gebet zu dir auf. * 
Unser Beten finde bei dir Gefallen.

4.  Wie Weihrauch zu dir aufsteigt, * 
so stellen wir unser Leben vor dein Angesicht.

Refr.
5.  Wir übergeben dir das Werk unserer Hände * 

und alle Gedanken unseres Geistes.
6.  Wir übergeben dir unser Arbeiten und Ausruhn, * 

unsere Sorgen und unsere Lasten.
7. Du gibst uns Kraft und Stärke, *  

um die Mühen des Tages zu tragen.
8. Wie der Weihrauch vor dir aufsteigt, *  

so soll unser Dankgebet zu dir dringen.
Refr.

Refr.:

Psalmton (siehe GL 39,2)
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9.  Wir stehen vor dir in unserer Kleinheit und Schwäche, * 
in unserer Schuld und unserem Versagen.

10. Herr, sei uns gnädig und vergib uns. * 
Schenk uns deine Barmherzigkeit.

11. Wie der Weihrauch vor dir aufsteigt, * 
so tragen wir vor dich, was uns belastet.

12. Du umkleidest uns mit deiner Liebe *  
und schenkst uns Vergebung.

Refr.
13. Besser als jeder Vater und jede Mutter * 

schenkst du uns Leben in Fülle.
14. Bei dir sind wir geborgen. *  

In deinem Haus ist Platz für alle.
15. Du, Herr, bist gnädig und barmherzig, *  

langmütig und reich an Güte.
16. Dein Erbarmen, o Herr, *  

wollen wir in Ewigkeit preisen.
Refr.
17. Wir danken dir für deine Fürsorge. *  

Wir loben dich für deine Treue.
18. Wie der Weihrauch zum Himmel zieht, * 

dringe unser Lobpreis vor dein Angesicht.
19. Ehre sei dem Vater und dem Sohn *  

und dem Heiligen Geiste.
20. Wie im Anfang so auch jetzt und allezeit *  

und in Ewigkeit. Amen.
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Friedensgebet (GL 19,6)

O Gott, Vater aller Menschen, du bittest jeden von uns,
Liebe dorthin zu tragen, wo Arme erniedrigt werden,
Freude dorthin, wo die Kirche entmutigt ist,
und Versöhnung dorthin,
wo Menschen voneinander getrennt sind,
der Vater vom Sohn, die Mutter von der Tochter,
der Mann von seiner Frau,
der Glaubende von dem, der nicht glauben kann,
der Christ von seinem nichtgeliebten christlichen Bruder.
Du bahnst uns diesen Weg,
damit der verwundete Leib Jesu Christi, deine Kirche,
Ferment der Gemeinschaft für die Armen der Erde
und für die ganze Menschheitsfamilie sei.

Mutter Teresa (1910–1997) und Frère Roger (1915–2005), Taize (1976)

Sie stiftet Beziehung. Marienmeditation
Man	kann	die	Stille	jeweils	abschließen	mit	dem	(gesungenen)	Ruf: 
„Mutter	Gottes,	wir	rufen	zu	dir.“	oder	

Wer sich mit der Mutter Jesu befasst, begegnet einer faszinierenden Frau. Ihre 
Bilder erzählen von der Schönheit christlichen Glaubens.

Stille
Ich sehe sie im Gespräch mit dem Engel, und sie fragt mich: Kennst du das auch? 
Dass Gott dich grüßt, dich anruft? Er will dir durch einen Menschen, ein Ereignis, 
einen „Zufall“ etwas sagen. Er plant etwas und fragt dich: Spielst du mit?

Stille

Der Herr ist mit dir   T: Josef Treutlein  
M: Tabea Platzer
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Ich sehe sie als schwangere Frau dargestellt, „Maria in der Hoffnung“. Sie trägt 
den, der doch eigentlich sie trägt, im Herzen. Was trage ich mit mir herum? 
Auch Männer gehen manchmal mit etwas „schwanger“ und hoffen, dass es 
gut ausgeht. Sie lächelt und sagt: Lass dich tragen!

Stille

Ich sehe sie mit ihrem Kind Jesus. Ja, so menschlich nahe wollte Gott uns sein. 
Lass Jesus bei dir ankommen! Und bring du ihn heute zur Welt!, sagt sie mir. 
Bring Frieden in deine Umgebung.

Stille

Ich sehe sie mit dem toten Sohn auf dem Schoß, trauernd, fassungslos. Ihr Glau-
be wird hart geprüft. Sie versteht meine Fragen, meinen Schmerz. Bei ihr kann 
ich Sorgen und Scherben abgeben. Die Mutter tröstet mich: Schau auf Jesus! 
Bleib in seiner Liebe. Auf jeden Karfreitag folgt ein Ostern. Das Beste kommt 
noch.

Stille

Ich sehe sie dargestellt mit gefalteten Händen, zum Himmel schauend, oder im 
Kreis der Apostel. Sie betet. Eine Einladung, still zu werden. Alles an ihr zieht nach 
oben. Die Kerzenmeere vor ihren Bildern brauchen keine Kommentare. Wer zu 
ihr kommt, bringt sein ganzes Leben mit.

Stille

Ich sehe sie mit einer Krone geschmückt. Gott macht Menschen nicht klein. „Er 
erhöht die Niedrigen.“ Was ist mit denen, die ihr Leben verpfuscht haben? Mit 
den Vielen, die misshandelt werden? Maria, die von Gott Gekrönte, ruft mir in 
Erinnerung: Jeder Mensch hat seine unverlierbare Würde. Lass dich nicht runter-
ziehen! Und mach andere nicht runter!

Stille

Diese Frau gibt der blühenden Schöpfung Gottes ein Gesicht und eine Stimme: 
„Meine Seele preist die Größe des Herrn“ (Lk 1, 46- 55) Sie bringt in meiner Seele 
Akkorde der Dankbarkeit zum Klingen und stiftet Beziehung zu dem, der die 
Liebe ist. Mit den Augen dieser Mutter sehe ich Christus anders. Menschlicher. 
Persönlicher. Vertrauter. Herzlicher.

Stille
Pfarrer Josef Treutlein
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Fürbitten (1)

V Herr, du hast gesagt: „Alles, was zwei von euch auf Erden gemeinsam erbit-
ten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Denn wo zwei oder 
drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ (Mt 
18, 19f) In diesem Vertrauen beten wir zum Vater:

• Hilf	Papst	Franziskus,	seine	großen	und	schweren	Aufgaben	in	deinem	Geist	
zu	erfüllen.

• Bestärke	alle	Verantwortlichen	in	Kirche	und	Staat	zu	immer	neuer		
Zusammenarbeit	im	Dienst	an	den	Menschen	in	Not.

• 	Steh	den	Opfern	von	Terror,	Krieg,	Verbrechen,	Gewalt	und	Missbrauch	bei.	
Heile	ihre	körperlichen	und	seelischen	Wunden.

• 	Führe	die	Christen	zur	Einheit	im	Einsatz	für	Gerechtigkeit,	Frieden,	Schutz	des		
Lebens,	Würde	der	Familie	und	Bewahrung	der	Schöpfung.

• 	Segne	alle	Helferinnen	und	Helfer	in	den	Flüchtlingsunterkünften,	in	Sporthal-
len,	Schulen	und	überall,	wo	Hilfe	gebraucht	wird.

• 	Beseele	mit	deinem	Geist	alle,	die	Brücken	bauen	zwischen	Menschen	unter-
schiedlicher	Religion,	Sprache,	Kultur	und	Bildung.

• 	Erfülle	in	deinem	himmlischen	Reich	die	Sehnsucht	aller,	die	vor	uns	gelebt	
und		gewirkt,	geglaubt	und	gehofft,	geliebt	und	gelitten	haben.

V Dreifaltiger Gott, du schenkst mehr und Größeres, als wir erbitten und uns  
ausdenken können. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen

Fürbitten (2)

V Herr Jesus Christus, dein Geist ist die Kraft, die alles neu machen kann. So 
bitten wir dich: Sende deinen Geist aus!

A Sende deinen Geist aus!

• 	Wir	beten	für	die	Bischöfe	und	Kirchenleitungen,	von	denen	in	dieser	Zeit	des	
Umbruchs	und	Aufbruchs	viel	verlangt	wird.

• Wir	beten	um	ein	wachsendes	Miteinander	aller	Bewegungen,	Gemeinden	
und	Gemeinschaften,	denen	die	Aussöhnung	und	Einheit	der	Christen	ein	
Herzensanliegen	ist.

• Wir	beten	für	ein	Europa,	das	geeint	ist	im	Geist	uneigennütziger	Solidarität,	
im	Einsatz	für	die	Notleidenden	und	im	Dienst	der	Sicherheit	für	alle.
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• Wir	beten	für	die	Menschen,	die	sich	um	Frieden,	Dialog	und	Freundschaft	
mühen	und	manchmal	an	die	Grenzen	ihrer	Kraft	kommen.

• Wir	beten	für	unsere	christlichen	Gemeinden,	die	die	Zeichen	der	Zeit	deuten	
und	auf	die	neuen	Herausforderungen	antworten	müssen.

• Wir	beten	für	uns	selbst	um	einen	Lebensstil,	der	von	Barmherzigkeit	geprägt	
ist.

V Sei gepriesen, Herr Jesus! Du bist mit dem Vater und dem Heiligen Geist der 
Gott der Liebe, heute und in Ewigkeit. Amen

Fürbitten (3)

V Gott unser Vater. 
Vieles in der Welt liegt im Argen, politische Probleme brennen uns auf den 
Nägeln. Hinzu kommen Natur- und Klimakatastrophen. Auch im Raum deiner 
Kirche stehen Fragen und Probleme an, die einer Lösung dringend bedür-
fen. Wir brauchen deine Hilfe, deshalb bitten wir:

S1 Herr unser Gott, viele Menschen wenden sich von Deiner Kirche ab, sei es 
aus Bequemlichkeit oder aus Unverständnis. Hilf, in der Kirche ein Klima zu 
schaffen, dass sie wieder Heimat für die Menschen wird. Gott,	unser	Vater,

A  wir bitten dich, erhöre uns.

S2 Wir hören von Naturkatastrophen und Unglücksfällen, die Menschen das 
Leben kosten und Zerstörung anrichten. Gib den Menschen die Kraft und 
Stärke, wieder einen neuen Anfang zu finden. Gott,	unser	Vater,

S1 Millionen Menschen verlassen ihre Heimat, weil sie den Gefahren von Krieg 
und Terror entgehen wollen. Hilf allen, die zu uns geflüchtet sind, in ihren 
Sorgen und Nöten, und steh uns bei, dass wir wirksam helfen können.  
Gott,	unser	Vater,

S2 In absehbarer Zeit wird die Erde von 10 Millionen Menschen bewohnt wer-
den, diese Menschen verlangen nach Nahrung und Trinkwasser. Lass die 
Politiker und die Verantwortlichen in den nationalen und internationalen 
Organisationen entsprechende Wege und Lösungen finden.  
Gott,	unser	Vater,

S1 In vielen Ländern werden unsere christlichen Glaubensgeschwister als Men-
schen zweiter Klasse behandelt, verfolgt und mit dem Tod bedroht. Stärke 
und schütze sie. Gott,	unser	Vater,	
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S2 Die Politiker Europas streiten sich in der Flüchtlings- und Sicherheitspolitik. Die 
christlichen Kirchen haben noch nicht zur vollen Einheit im Glauben gefun-
den. Erfülle sie mit den Gaben deines Geistes. Gott,	unser	Vater,

S1 Stress, Hektik und Mobbing im Erwerbsleben und im privaten Bereich führt zu 
Krankheiten wie Depressionen und Burn Out. Lass uns Möglichkeiten finden, 
wie wir zur Entschleunigung beitragen können. Gott	unser	Vater,

S2 Wir denken auch an die vielen Freunde und Verwandten, die in die Ewigkeit 
abberufen wurden. Gib ihnen eine Heimstatt bei dir in deinem Reich. 
Gott	unser	Vater,

V Barmherziger Gott, es gäbe noch vieles, um was wir dich bitten möchten. 
Wir sind gewiss, dass du das Beste für uns willst, doch manchmal ist es 
schwierig für uns, deine Pläne zu verstehen. Du bist der Herr. Dein ist das 
Reich und die Kraft und die Herrlichkeit.

A Amen.

Fürbitten (4)

V Lasst uns Fürbitte halten und jedes Anliegen in stillem Gebet vor Gott 
tragen.

• 	Für	die	Völker	der	Erde	–	um	Frieden	-	Stille	-
• 	Für	alle	christlichen	Kirchen	auf	dem	Weg	 

zur	Einheit	im	Glauben	-	Stille	-
• 	Für	die	verfolgten	Christen	-	Stille	-
• 	Für	alle,	die	sich	verrannt	haben	-	Stille	-
• 	Für	alle,	die	sich	zur	Verfügung	stellen,	 

wo	Hilfe	gebraucht	wird	-	Stille	-
• 	Für	alle,	deren	Glaube	geprüft	wird	 

oder	schwach	geworden	ist	-	Stille
• 	Für	alle,	die	dich	noch	nicht	kennen	-	Stille	-
• 	Für	uns	selbst	in	unseren	Anliegen	-	Stille

V Vater im Himmel, schenke ihnen allen deinen Geist,  
die Gabe aller Gaben, durch Christus, unseren Herrn. 

A Amen.
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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 mor-

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

gehen.
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 apostolische 

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	geistlicher	

Bewegungen	aus	verschiedenen	Konfessionen	ein	„Bündnis	der	Liebe“	mitei-
nander	geschlossen	und	seitdem	immer	wieder	erneuert.	Inzwischen	haben	
sich	diesem	Netzwerk	(miteinander-wie-sonst.org)	mehr	als	300	Gemeinschaften	
angeschlossen.	In	ihnen	lebt	der	„geistliche	Ökumenismus“,	dem	das	II.	Vatika-
nische	Konzil	(Dekret	über	den	Ökumenismus	Kap.	2,	Ziff	8)	große	Bedeutung	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
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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 verbun-
den, 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 Menschen 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 Gesell-
schaft 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 Initiati-
ven, 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 tra-
gen bei zum Lösen von Konflikten im Kleinen und im Großen und möch-
ten mithelfen, dass in der Gesellschaft Strategien zur Lösung von Konflik-
ten gelernt werden.

S Wir setzen uns ein für Kinder und Jugendliche, für ein gewaltfreies Mitein-
ander 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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Inmitten der Apostel Kanon zu acht Stimmen  T: P. Josef Kentenich M: Elisabeth Neiser 
Rechte: Schönstatt-Verlag Vallendar
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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 T: Augustinus
M: Heinrich Brehm, 1988
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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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Herr, füll mich neu

2. Herr, füll mich neu, füll mich neu mit deiner Liebe, 
die bei dir bleibt und mit Freuden Lasten traget!

3. Herr, füll mich neu, füll mich neu mit deinem Glauben, 
der auf dich schaut und in andern Glauben wecket!

4. Herr, füll mich neu, füll mich neu mit deiner Freude, 
die überströmt und in Lob und Preis dich rühmet!

 T:. u. M.: unbekannt

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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München 

• Kongress
 30. Juni - 1. Juli 2016

• Kundgebung
 2. Juli 2016


