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„Er kam hinzu und ging mit Ihnen“ (Lk24,15)

In die Ratlosigkeit der Jünger hinein geschieht die 
Begegnung mit Jesus. Sie reden über den Tod Jesu am 
Kreuz und von denen, die gesagt haben, das Grab sei 
aber leer. In das Hörensagen hinein erleben sie jedoch 
Jesus selbst. „Brannte uns nicht das Herz…“ Das ist jetzt ihr 
Zeugnis. Sie werden Apostel. Sie werden für die anderen 
Jünger zu Boten. Und auch die anderen berichten von 
Erfahrungen mit dem Auferstandenen.
Zwischen diesen Erfahrungen und dem Aufbruch der 
Apostel „in die ganze Welt“ liegt aber ein entscheiden-
der Schritt.

Alle kommen zusammen, um zu beten. 

Zu groß ist die Ungewissheit für die Zukunft. Unplanbar 
ist, was aus der Botschaft von der Auferstehung werden 
wird. Es braucht die Verankerung in einer göttlichen 
Zuversicht. Menschlicher 
Mut, menschliches Glau-
ben, menschliches Hoffen, 
menschliches Miteinander ist 
wichtig. Ohne die Kraft des 
Heiligen Geistes, ohne den 
Beistand von oben, ohne das 
wirkliche Rechnen mit Gott, 
ja ohne dass Gott immer wie-
der neu die Erfahrung seines 
Mitgehens schenkt, würde 
der Botschaft das innere 
göttliche Feuer fehlen, das 
Herzen zum Brennen bringt.
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Alle kommen zusammen, um zu beten.

Als Schönstatt-Bewegung wollen wir die Tage der 
Pfingstvigil zu einer besonderen Zeit des Miteinander-
Betens machen und alle einladen, die in sich die Unruhe 
spüren, dass unsere Zeit aus menschlichen Kräften allein 
nicht zu meistern ist.
•		Nach	500	Jahren	Reformation	sind	wir	wach	für	das	
gemeinsame	Zeugnis	für	Christus	und	wissen	doch,	
dass	wir	uns	immer	neu	mit	dem	Gebet	Jesu	um	die	
Einheit	seiner	Jünger	verbünden	müssen.

•		Im	Blick	auf	die	politische	Zukunft	Europas	und	unseres	
Landes	erleben	wir	die	Gefährdungen	des	Frie-
densprojektes	Europa.	Wir	wissen	nicht,	welche	Kräfte	
die	Menschen	und	die	Wahlen	dieses	Jahres	bestim-
men	und	antreiben	werden.

•		Wir	erleben	wie	Stimmung	gemacht	wird	gegen	Hilfe	
für	Flüchtlingen	und	gegen	ein	gutes	Miteinander	
verschiedener	Kulturen	in	unserem	Land.

Alle kommen zusammen, um zu beten

Einheit der Christen – Europas Zukunft – Flucht und Sehn-
sucht nach Frieden: Gründe für eine tiefere Verankerung 
in Gott gibt es wahrlich genug. Lasst uns den Ernst dieser 
Zeit nicht verpassen. 

Zwischen Plänen für die Zukunft und Handeln braucht 
es das gemeinsame Schöpfen aus der Quelle göttlicher 
Zuversicht. Deshalb:

Pfingstvigil 2017

•	im	Gebet
•	gemeinsam
•	alle

Diese Texte sind Einladung und Hilfe.

	 P.	Ludwig	Güthlein
Schönstatt-Bewegung Deutschland
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Zum Gebrauch dieses Heftes
Die hier vorgelegten Texte für das Pfingstgebet 2017 grei-
fen schwerpunktmäßig die Themen des Kongresses „Mit-
einander für Europa“ vom 29. 6. bis 2. 7. 2016 in München 
sowie die Wertwelt auf, die in der Schönstattbewegung 
mit dem Wort „Bündniskultur“ bezeichnet wird. 
Dem Gründer Schönstatts, Pater Josef Kentenich, 
schwebte ein Zusammenschluss aller im Dienst des Apo-
stolates tätigen Kräfte der Kirche vor. Diese Vision verbin-
det sich mit dem „Bündnis der gegenseitigen Liebe“, das 
seit 2001 in über 200 christlichen Bewegungen, Kommuni-
täten und Gruppierungen aus unterschiedlichen Konfes-
sionen gewachsen ist.
Im Jahr des 500. Refomationsgedenkens, 100 Jahre nach 
den Erscheinungen der Gottesmutter in Fatima, drängen 
uns die Entwicklungen in Europa und der ganzen Welt zu 
einem intensiven gemeinsamen Gebet. Die Anregungen 
zum Beten in diesem Heft sind inspiriert von den großen 
Themen des Kongresses „Begegnung, Versöhnung, 
Zukunft“1 und von der Sehnsucht nach wachsender Ein-
heit aller Christen.
Der Vorschlag für den Ablauf des 9-tägigen Pfingstgebe-
tes (siehe ab S. 6) mag eine Hilfe sein. Man kann Teile daraus 
in die Eucharistiefeier integrieren, z. B. die Fürbitten. Die 
reiche Auswahl bietet sich für viele andere Formen des 
gemeinsamen Gebetes wie Wort-Gottes-Feier, Morgen-
lob, Abendlob, Anbetung, Lobpreis, Maiandacht, Rosen-
kranz, Prozession und Wallfahrt an. Die Pfingstgebete 
der Jahre 2011 bis 2016, die man weiterhin herunterladen 
kann [www.pfingstgebet.schoenstatt.de] und nicht zuletzt 
viele Andachtsabschnitte im neuen Gotteslob sind eine 
Fundgrube für weitere Anregungen.

 Pfarrer Josef Treutlein
Wallfahrtsseelsorger der Diözese Würzburg

1 Siehe Text- und Bilddokumentation „Miteinander für Europa München 
2016“, Hg. Von Thomas Römer und Gerhard Pross, zusammengestellt von 
Heinrich Brehm, PressOffice Schönstatt, 1. Auflage 2016



6 Geöffnet für Gottes Geist

Pfingstgebet 
Vorschlag	für	den	Ablauf	der	Gebetszeit	
mit	den	wiederkehrenden	Elementen

1.  Eröffnungslied

	 Komm Heiliger Geist, der Leben schafft (GL 342)  
 oder: siehe	ab	Seite	70 

2.  Begrüßung

3.  Eröffnungsgebet (oder Bausteine: Eröffnungsgebet S. 42)

V Herr Jesus Christus, wir haben uns in deinem Namen 
versammelt.

A Du kommst zu uns. Du bist bei uns. Du gehst mit uns. 
Du verbindest uns.

V Du kennst die vielfältigen Situationen der Menschen 
in unserem Land, in unserem Kontinent.

A Dir vertrauen wir ihre Fragen, Sorgen und Nöte an. 
Lass sie nicht allein. Sie brauchen jemand, der mit 
ihnen geht.

V Schau, wie es um deine Kirche steht. Altes bricht weg. 
Neues will wachsen.

A Sende deinen Geist, der Leben schafft und Klärung 
bringt.

V Du sammelst dein Volk. 500 Jahre Trennung sind 
genug.

A Komm zu uns und geh mit uns auf dem Weg der 
Versöhnung und Weitervereinigung.

V Europa steht vor großen Herausforderungen.

6	 Geöffnet	für	Gottes	Geist
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A Getrennt von dir können wir nichts vollbringen.
V Du hast denen, die einmütig in deinem Namen zum 

Vater beten, Erhörung zugesagt. Die junge Kirche, die 
mit Maria im Gebet versammelt war, hat das Pfingst-
wunder erlebt. Schenke uns ein neues Pfingsten!

A Mach die ganze Christenheit zu einem großen 
Pfingstsaal.

V Berühre sie, erfülle sie.
A Entzünde sie, vereine sie durch deinen Geist.
V Maria, Mutter der Kirche,
A bete mit uns und für uns. Amen.

4.  Lied

 siehe	ab	Seite	70	oder	aus	dem	Gotteslob

5.  Schriftwort vom Tag

	 siehe	beim	jeweiligen	Tag	ab	Seite	10

6.  Impuls, Rosenkranzgesätz, Lobpreis vom Tag

	 siehe	beim	jeweiligen	Tag	ab	Seite	10

7.  Lied

	 siehe	ab	Seite	70	oder	aus	dem	Gotteslob

8.  Ein weiteres Element 

 siehe	„Bausteine“	ab	S.	42

9.  Fürbittgebet

	 siehe	beim	jeweiligen	Tag	ab	Seite	10

10. Vaterunser

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

A Vater unser ...

Pfingstgebet	2017	 7
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11. Tägliches Schlussgebet

V Jesus Christus, wir danken dir, dass du in unserer 
Mitte bist. Du bist auferstanden von den Toten, und 
dadurch ist der Sieg am Kreuz gültig geworden,

A der Sieg über die Sünde und die Trennung,
V der Sieg über alle Mächte und Gewalten, die uns 

abhalten wollen, beieinander zu sein,
A der Sieg über den Tod, der nicht mehr die Macht hat, 

uns von dir und von einander zu trennen.
V Jesus Christus, wir wollen dir vertrauen und zu dir 

gehören. Hilf uns, deinem Gebot zu folgen, einander 
zu lieben.

A Hilf uns, deinem Auftrag zu folgen, das Evangelium in 
dieser Welt zu leben und auszubreiten.

V Dein Reich komme.
A Dein Reich komme zu uns in unsere Gemeinschaften.
V Dein Reich komme in die Kirchen.
A Dein Reich komme zu unseren Völkern in Europa, und 

besonders komme dein Reich in unsere Beziehung 
untereinander.

V Wir beten um Barmherzigkeit für alle Menschen in 
Europa, für die, die schon lange hier leben, und für 
die, die gerade ankommen.

A Jesus Christus, wir bitten dich, steh auf in Europa und 
wirke unter uns.  
Amen.

(Thomas Römer, Pfr., CVJM München, Leitungskomitee MfE,  
1. 7. 2016 in München)

11. Segen / Segenswort

12. Lied

	 Vorschlag	siehe	beim	jeweiligen	Tag	(ab	Seite	10)	
	 oder	bei	den	Bausteinen	(ab	Seite	70)		
	 oder	S.	9

8	 Geöffnet	für	Gottes	Geist
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Liedvorschläge

• Für jeden Tag sind zwei besonders passende Lieder 
vorgeschlagen (siehe	beim	jeweiligen	Tag	ab	Seite	10)

• Heilig-Geist-Lieder im Stammteil des GL, Nr. 341 – 351, 
sowie im jeweiligen Diözesanteil

• Andere Lieder aus dem Gotteslob
• GL 281 Also sprach beim Abendmahle
• GL 365 Meine Hoffnung und meine Freude
• GL 389 Dass du mich einstimmen lässt
• GL 445 Ubi caritas et amor
• GL 451 Komm, Herr, segne uns
• GL 472 Manchmal feiern wir mitten am Tag
• GL 477 Gott ruft sein Volk zusammen
• GL 479 Eine große Stadt ersteht

Pfingstgebet	2017	 9

Geist des Herrn, schaffe alles neu!
 T + M: Elisabeth Neiser, 1985 

Rechte: bei der Autorin

Sende deinen Geist aus  T: Psalm 104 
M: unbekannt

1. Stimme

2. Stimme
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Erster Tag • freitag

Wir sitzen alle in einem Boot
Liedvorschläge

GL 453 Bewahre uns, Gott 
GL Wü 832 Herr, wir bitten, komm und segne uns

Schriftwort

Eines Tages stieg er mit seinen Jüngern in ein Boot und 
sagte zu ihnen: Wir wollen ans andere Ufer des Sees hin-
überfahren. Und sie fuhren ab. Während der Fahrt aber 
schlief er ein. Plötzlich brach über dem See ein Wirbel-
sturm los; das Wasser schlug in das Boot und sie gerieten 
in große Gefahr. Da traten sie zu ihm und weckten ihn; 
sie riefen: Meister, Meister, wir gehen zugrunde! Er stand 
auf, drohte dem Wind und den Wellen, und sie legten 
sich und es trat Stille ein. Dann sagte er zu den Jüngern: 
Wo ist euer Glaube? Sie aber fragten einander voll 
Schrecken und Staunen: Was ist das für ein Mensch, dass 
sogar die Winde und das Wasser seinem Befehl gehor-
chen? (Lk 8, 22-25)

Impuls

Der Sturm tobt, die Wellen schlagen ins Boot. Und Jesus 
schläft. Er ist der ruhende Pol der ganzen Geschichte. …

Wir sind mit Jesus im Boot. Einige sagen heute: Das Schiff 
Europas ist voll, wir haben keinen Platz mehr. Wir kön-
nen niemanden aufnehmen. … Das Schiff, in das Jesus 
eingestiegen ist, ist ein Rettungsboot, kein Luxus- und 
Wellnessdampfer für eine Urlaubsfahrt! Es ist ein Boot 
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für Menschenfischer, damit Menschen gerettet werden. 
Es soll Menschen ins Boot holen, damit sie sicher und 
geborgen sind, und in diesem Boot Jesus kennenlernen 
und von ihm den Glauben empfangen, den Glauben an 
den Vater, der uns liebt …

Am Ende ist das Meer ganz still. Davon hat schon der 
Psalm 65 gesprochen: „… du stillst das Brausen der 
Meere, das Brausen ihrer Wogen, das Tosen der Völker“ 
(Ps 65,8). Mit diesem Psalm im Ohr entdecken wir, dass die 
Geschichte von der Stillung des Sturmes eine weltge-
schichtliche Dimension in sich trägt. Das Wort des Evan-
geliums soll das Toben der Völker stillen. Es ist das Wort 
von der Versöhnung. Damit dieses Wort von der Versöh-
nung gesprochen werden kann und Wirkung hat, dafür 
ist Jesus gekommen, dafür ist er eingestiegen in das Boot 
dieser Welt, dafür hat er sich den Mächten ausgeliefert. 
Jesus hat sie am Kreuz durch seine Liebe überwunden. …

Jesus ruft uns heute zum Glauben. Er ruft mit uns und 
durch uns auch Europa, dass wir nicht von der Angst und 
vom Egoismus bestimmt sind, sondern von der Erfahrung: 
Jesus ist da. Er fragt: Wo ist euer Glaube?

Thomas Römer, CVJM München, Leitungskomitee MfE, am 30.6.16 in Mün-
chen (Auszüge)

Zur Vertiefung: Rosenkranzgesätz

Jesus, der uns fragt: Wo ist euer Glaube?“

Lobpreis

V Dir gebührt Lobgesang, Gott, auf dem Zion, * dir erfüllt 
man Gelübde.

A Du erhörst die Gebete. * Alle Menschen kommen zu 
dir unter der Last ihrer Sünden.

V Unsere Schuld ist zu groß für uns, * du wirst sie verge-
ben.

A Wohl denen, die du erwählst und in deine Nähe holst, 
* die in den Vorhöfen deines Heiligtums wohnen.
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V Wir wollen uns am Gut deines Hauses sättigen, * am 
Gut deines Tempels.

A Du vollbringst erstaunliche Taten, * erhörst uns in Treue, 
du Gott unsres Heiles.

V Du Zuversicht aller Enden der Erde * und der fernsten 
Gestade.

A Du gründest die Berge in deiner Kraft, * du gürtest dich 
mit Stärke.

V Du stillst das Brausen der Meere, * das Brausen ihrer 
Wogen, das Tosen der Völker.

A Alle, die an den Enden der Erde wohnen, erschauern 
vor deinen Zeichen; * Ost und West erfüllst du mit 
Jubel.

V Ehre sei dem Vater ... A  Wie im Anfang ...
(Ps 65, 2-9)

Fürbittgebet

V Europa hat eine Zukunft. Sie ist nicht unsicher. Sie ist 
kein Programm und keine Idee. Die Zukunft trägt dein 
Gesicht, Jesus.

A Jesus, unser Friede, unsere Zukunft (jedes Mal)
S Europa ist herausgefordert durch Millionen Flüchtlinge 

und tief erschüttert durch Terroranschläge. –
S Großbritannien macht Schluss mit Europa. Nationalis-

ten und Populisten versuchen die Europäische Union 
zu schwächen. Desinformationskampagnen und 
Fake-News sorgen für Aufruhr. –

S Europa kann sich nicht mehr ganz selbstverständlich 
an die USA anlehnen. Es braucht Eigenständigkeit. –

S Ohne religiös-ethische Grundlagen hängen Europä-
ische Kernwerte wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, 
Grundrechte, Frieden und Wohlstand in der Luft. –

S Europas Zukunft liegt in seinen christlichen Wurzeln. 
Gott sucht Botschafter und Werkzeuge der Versöh-
nung mitten in Europa. –

S „Wenn Europa nicht den Weg der Einheit geht, dann 
wird es sich von der Weltgeschichte verabschieden“. 
(Andrea Riccardi, Botschaft für 2016)  –
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V Herr, wenn du mit uns im Boot bist, dann sind wir nicht 
am Ende mit dem christlichen Europa. Wir stehen an 
einem neuen Anfang. Verbunden mit Maria, der „Frau 
des Anfangs“ beten wir, wie es dein Herzenswunsch ist:

 Vater, lass alle eins sein, damit die Welt glaubt.
A Amen

2. Tag • SamStag

Wir halten einen  
Schutzmantel hin

Liedvorschläge

GL 423 Wer unterm Schutz des Höchsten steht
GL 430 Von guten Mächten wunderbar geborgen (KV)
GL 534 Maria, breit den Mantel aus

Schriftwort

Als die Sterndeuter wieder gegangen waren, erschien 
dem Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte: Steh 
auf, nimm das Kind und seine Mutter, und flieh nach 
Ägypten; dort bleibe, bis ich dir etwas anderes auftrage; 
denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Da 
stand Josef in der Nacht auf und floh mit dem Kind und 
dessen Mutter nach Ägypten. … Als Herodes gestorben 
war, erschien dem Josef in Ägypten ein Engel des Herrn 
im Traum und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine 
Mutter und zieh in das Land Israel; denn die Leute, die 
dem Kind nach dem Leben getrachtet haben, sind tot. Da 
stand er auf und zog mit dem Kind und dessen Mutter in 
das Land Israel. (Mt 2, 13f.19-21)
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Impuls

Jesus war schon als Kleinkind ein Verfolgter. Der einzige 
Ausweg, dem Terroranschlag des Herodes zu entkom-
men, war die Flucht. Sein Weg mit Maria und Josef führte 
in die Fremde, in die Armut.

Heute kommt Jesus zu uns als Fremder, als Flüchtling, als 
Heimatsuchender. Unzählige Kinder und Jugendliche, 
mit und ohne Eltern, sind seine Leidensgefährten gewor-
den, und täglich kommen neue dazu.

Es gab einmal ein sehr menschliches Gesetz: Angese-
hene Personen konnten einem Flüchtling, einem Recht-
losen, einem Verfolgten, einem Elternlosen unter ihrem 
Mantel Schutz gewähren. Sie baten für ihn um Schonung 
– egal, ob er schuldig oder unschuldig war. Der Mantel 
einer barmherzigen Mutter oder eines barmherzigen 
Vaters war für Viele die Rettung. Ab dem 12. Jahrhundert 
übertrugen die Christen die Vorstellung vom Schutzman-
telrecht auch auf Maria. So entstand das Bild der Schutz-
mantelmadonna mit ihren vielen „Mantelkindern“, ein 
Bild für die mütterliche Seite Gottes. Jesus selbst konnte 
als Mann manchmal erstaunlich mütterliche Worte 
finden, wenn er z. B. über Jerusalem klagt: „Wie oft wollte 
ich deine Kinder um mich sammeln, so wie eine Henne 
ihre Küken unter ihre Flügel nimmt.“ (Lk 23, 37) Wie aktuell ist 
dieses Bild heute geworden!

Der Schutzmantel der Gottesmutter ist an den Wall-
fahrtsorten konkret erfahrbar. Maria schafft Orte der 
„Zu-Flucht“. Wer zu ihr flieht, weiß sich gut aufgehoben. 
Er möchte, dass viele diese Erfahrungen machen und 
arbeitet mit Maria zusammen an dem Projekt „Mantel 
statt Mauern“. Integration ist wie ein Mantel, den ich 
jemandem so hinhalte, dass er leicht hineinschlüpfen 
kann, wenn er nur will.
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Zur Vertiefung: Rosenkranzgesätz

 Jesus, mit dem du nach Ägypten geflohen bist,
 oder: Jesus, der Geborgenheit und Heimat schenkt

Lobpreis

Von den „Flügeln“ und „Fittichen“ des bergendes Gottes 
singen viele Psalmen.
V Wer im Schutz des Höchsten wohnt *
 und ruht im Schatten des Allmächtigen,
A der sagt zum Herrn: „Du bist für mich Zuflucht und 

Burg, * mein Gott, dem ich vertraue.“
V Er rettet dich aus der Schlinge des Jägers *
 und aus allem Verderben.
A Er beschirmt dich mit seinen Flügeln, unter seinen 

Schwingen findest du Zuflucht, * Schild und Schutz ist 
dir seine Treue …

V Die Rettung der Gerechten kommt vom Herrn, *
 Er ist ihre Zuflucht in Zeiten der Not. (Ps 37,39)
A Besser sich zu bergen beim Herrn, *
 als auf Menschen zu bauen. (Ps 118, 8)
V Ehre sei dem Vater …
A Wie im Anfang ...

Fürbittgebet

V Herr Jesus Christus, schon als Kind verfolgt und auf der 
Flucht, du kennst das Schicksal der Heimatlosigkeit. Du 
hast gesagt: „Die Füchse haben ihre Höhlen und die 
Vögel ihre Nester; der Menschensohn aber hat keinen 
Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann.“ (Mt 8,20) Wir bitten 
dich:

S Millionen Menschen suchen heute einen Ort, wo sie in 
Sicherheit leben können. Sei allen nahe, die auf der 
Flucht sind; lass nicht zu, dass sich der Hass auf Frem-
de und Fremdes ausbreitet. Herr, erbarme dich,



16 Geöffnet für Gottes Geist

A Christus, erbarme dich, Herr, erbarme dich. (jedes Mal)

S Tausende Flüchtlinge leben in menschenunwürdigen 
Verhältnissen, fallen Schlepperbanden zum Opfer, 
finden unterwegs den Tod. Hilf uns, eine Willkommens-
kultur zu entwickeln. Lass die Integration gelingen. 
Herr, erbarme dich, –

S Politiker, Behörden, Geheimdienste, Polizei, Sozialar-
beiter und Schulen tun ihr Möglichstes und sind doch 
manchmal überfordert. Steh ihnen bei.  
Herr, erbarme dich, –

S Unter den Flüchtlingen sind auch viele Christen, die 
wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Nimm sie in 
Schutz. Bring ihre fanatischen Bedränger zur Einsicht. 
Schaffe Frieden zwischen den Religionen.  
Herr, erbarme dich, –

S Viele Menschen haben Angst, dass die Flüchtlinge 
politische und religiöse Konflikte aus ihren Herkunfts-
ländern zu uns bringen. Hilf, dass die Lage unserer 
Gesellschaft stabil bleibt.  
Herr, erbarme dich, –

S Flüchtlinge gehören ganz gewiss zu denen, die du 
meinst, wenn du uns sagen wirst: „Was ihr einem 
meiner geringsten Brüder getan – oder nicht getan – 
habt, das habt ihr auch mir getan – oder nicht getan.“ 
(Mt 25, 31-46) Öffne unsere Herzen. Zeige uns, wo und wie 
wir helfen können.  
Herr, erbarme dich, –

V Herr, wir wollen über alle Grenzen von Kulturen und 
Religionen hinaus an der Vision einer Zivilisation des 
Lebens und der Liebe festhalten. Sende deinen Geist, 
der uns aufrichtig, demütig und barmherzig suchen 
lässt nach dem, was uns Menschen vereint. 

A Amen.
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Hier	kann	man	anfügen:

V Schon im 2. Jahrhundert ist ein Gebet entstanden, mit 
dem sich verfolgte Christen Schutz suchend an Maria 
wandten. Mit ihnen und für sie beten wir:

A Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, heilige 
Gottesmutter. Verschmähe nicht unser Gebet in 
unseren Nöten, sondern errette uns jederzeit aus allen 
Gefahren, o du glorwürdige und gebenedeite Jung-
frau, unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürspreche-
rin. Führe uns zu deinem Sohne, empfiehl uns deinem 
Sohne, stelle uns vor deinem Sohne. (GL Nr. 5,7)

Dritter Tag • Sonntag

Wir bauen Brücken statt 
Mauern
Liedvorschläge

GL 483 Halleluja / Ihr seid das Volk
GL 487 Nun singe Lob, du Christenheit

Schriftwort

Jetzt aber seid ihr, die ihr einst in der Ferne wart, durch 
Christus Jesus, nämlich durch sein Blut, in die Nähe 
gekommen. Denn er ist unser Friede. Er vereinigte die 
beiden Teile (Juden und Heiden) und riss durch sein Sterben 
die trennende Wand der Feindschaft nieder. Er hob das 
Gesetz samt seinen Geboten und Forderungen auf, um 
die zwei in seiner Person zu dem einen neuen Menschen 
zu machen. Er stiftete Frieden und versöhnte die beiden 
durch das Kreuz mit Gott in einem einzigen Leib. Er hat 
in seiner Person die Feindschaft getötet. Er kam und 
verkündete den Frieden: euch, den Fernen, und uns, den 
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Nahen. Durch ihn haben wir beide in dem einen Geist 
Zugang zum Vater. Ihr seid also jetzt nicht mehr Frem-
de ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen 
und Hausgenossen Gottes. Ihr seid auf das Fundament 
der Apostel und Propheten gebaut; der Schlussstein ist 
Christus Jesus selbst. Durch ihn wird der ganze Bau zu-
sammengehalten und wächst zu einem heiligen Tempel 
im Herrn. Durch ihn werdet auch ihr im Geist zu einer 
Wohnung Gottes erbaut. (Eph 2, 13 f)

Impuls

„Liebe Freunde, wir brauchen viel mehr Brücken als Mau-
ern. Wir brauchen sie wie die Luft, wie das Brot. Eine neue 
Mentalität wird benötigt, die Gemeinplätze infrage stellt, 
uns vom lauten Geschrei der Emotionen befreit und uns 
für die Begegnung mit der Zukunft bereit macht. Denn 
was wir erleben, ist das Ende einer alten Welt, nicht eine 
Belagerung. Eine neue Zeit ist im Entstehen. Es ist nutzlos, 
den Kopf in den Sand zu stecken. Ein aufgespaltenes 
Europa wird sich angesichts eines globalen und unterei-
nander abhängigen Weltszenarios in keine Richtung be-
wegen können. Auch das Wort Gottes erklärt uns, dass 
uns Gleichgültigkeit und Verschlossenheit blind, traurig 
und aggressiv machen. Daher müssen Brücken gebaut 
werden: zwischen Menschen, Völkern, Kulturen, Religio-
nen. Die Mission unserer Zeit besteht darin, Brückenbauer 
zu sein …

Daher: Ja zu Brücken der Barmherzigkeit! Ja zur Entde-
ckung des Anderen und seines Reichtums! Ja zu Erkennt-
nis, dass eine Einheit von Geschwistern existiert und für 
die gearbeitet werden muss, um die vielen trennenden 
Mauern der Feindschaft niederzureißen.“ 

(Andrea Riccardi, Gründer der Gemeinschaft Sant´Egidio in Rom, Botschaft 
Keine Mauern sondern Brücken, München, 2. 7. 2016)

Zur Vertiefung: Rosenkranzgesätz
 Jesus, der betet: Vater, lass alle eins sein.
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Lobpreis

V „Wir leben in einer Bewegung des Einswerdens des 
Volkes Gottes, und wir sind der tiefen Überzeugung, 
dass der Heilige Geist der Regisseur dieses Prozesses 
ist. Wir sind Teil seiner Geschichte. Die Partitur wird im 
Himmel geschrieben.“ (Chiara Lubich)

A Du bist unser Friede. (jedes Mal)
S Herr Jesus Christus, du hast die trennende Wand der 

Feindschaft niedergerissen. (Eph 2, 14) –
S Du sammelst dein Volk. Du hast uns in Bewegung 

gesetzt. –
S Du hast in uns eine Dynamik der Versöhnung bewirkt. 

Du hast uns verändert und umgestaltet. –
S Du hast uns zu einem Bündnis der gegenseitigen 

Liebe geführt. –
S Wir sehen: was uns verbindet, ist stärker als das, was 

uns trennt. –
S Du zeigst uns den Anderen in einem neuen Licht. –
S Du machst die Verschiedenheit zum gemeinsamen 

Reichtum. –
V Herr, Jesus, Brückenbauer der Versöhnung, dir sei Lob 

und Preis. 
A Amen.

Fürbittgebet (zur Auswahl)

V „Ökumenisches Engagement für die Einheit der Kirche 
dient nicht nur der Kirche selbst, sondern auch der 
Welt, damit die Welt glaubt.“ Lasst uns nun für die Welt, 
für die Kirche und für alle Bedürftigen bitten. 

S Gott des Friedens, bewege das, was unbeweglich ist, 
die trennenden Schranken, die Gegebenheiten, die 
eine Versöhnung verhindern. Bringe Frieden in diese 
Welt, insbesondere in …. (aktuellen Bezug einfügen). Mache 
Zerbrochenes wieder ganz. –

A Zeige uns dein Erbarmen. (jedes mal) 
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S Gott der Gerechtigkeit, Retter und Erlöser, steh den 
Kranken, den Armen und Ausgegrenzten bei. Schaffe 
Gerechtigkeit denen, die unter der Macht des Bösen 
leiden. Schenke allen neues Leben. –

S Gott, Fels und Festung, beschütze die Flüchtlinge. 
Schau auf alle, die ohne ein Zuhause oder ohne Si-
cherheit leben, besonders die verlassenen Kinder. Hilf 
uns, die Menschenwürde immer zu verteidigen. –

S Gott, Schöpfer, die gesamte Schöpfung seufzt in 
Erwartung. Lass nicht zu, dass wir sie ausbeuten. Lehre 
uns, im Einklang mit deiner Schöpfung zu leben. –

S Gott des Erbarmens, stärke und beschütze alle, die 
wegen ihres Glaubens an dich verfolgt werden, und 
die Menschen anderen Glaubens, die unter Verfol-
gung leiden. Gib uns den Mut, unseren Glauben zu 
bekennen. –

S Gott des Lebens, heile schmerzvolle Erinnerungen, die 
durch die Spaltungen der Christenheit verursacht wur-
den. Verwandle alle Selbstgefälligkeit und Ignoranz, 
gieße den Geist der Versöhnung über uns aus. Wende 
uns dir zu und zueinander. –

S Gott der Liebe, dein Sohn Jesus offenbart das Ge-
heimnis der Liebe unter uns. Stärke die Einheit. Versöh-
ne unsere Verschiedenheit, mach glaubwürdig unser 
gemeinsames Zeugnis. –

S Gott, Erhalter und Ernährer, führe uns an deinem 
eucharistischen Tisch zusammen, fördere unsere Ge-
meinschaft, die in deiner Liebe wurzelt. –

V Im Vertrauen darauf, dass du, o Gott, unsere Bitten 
hörst, beten wir, wie Jesus uns gelehrt hat ….
Vgl.: „Vom Konflikt zur Gemeinschaft“, Ökumenischer Gottesdienst zum ge-

meinsamen Reformationsgedenken 2017, Bonifatius Verlag, S. 24
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Vierter Tag • montag

Wir sind Netzwerker und 
Bündnisknüpfer

Liedvorschläge

GL 384 Hoch sei gepriesen unser Gott
GL 470 Wenn das Brot, das wir teilen

Schriftwort

„Weiter ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Netz, das 
man ins Meer warf, um Fische aller Art zu fangen.“ (Mt 13,47)

Impuls

Die	zukünftige	Gestalt	des	Volkes	Gottes	lässt	sich	im	Bild	
eines	Netzes	beschreiben:	„Wir leben in einer Zeit der 
Netzwerke. Nicht die Hierarchie wird betont, sondern 
das Miteinander. Sehr verschiedene Ausdrucksformen, 
verschiedene Spiritualitäten und Traditionen werden 
miteinander verbunden. In einem solchen Netz gibt es 
verschiedene Knotenpunkte, kleinere und größere, die 
das Verschiedenartige ohne Hierarchie zu einer ver-
söhnten Einheit verbinden. Könnte es sein, dass für die 
Entwicklung der Kirche ähnliches gilt wie für die Entwick-
lung eines Menschen? Abhängigkeit, Unabhängigkeit, 
Interdependenz. Als Kind lebt man in der Familie, ist 
geborgen und abhängig. Dann kommt die Pubertät – 
die Unabhängigkeit beginnt. Doch die reife Form des 
Lebens besteht nicht in der Unabhängigkeit, sondern in 
der freiwilligen gegenseitigen Abhängigkeit.“

Gehard Pross (CVJM, Leitungskomitee MfE) beim Kongress „Miteinander für 
Europa“ 2016 in München,
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Zur Vertiefung: Rosenkranzgesätz

 Jesus, der mit uns ein Bündnis der Liebe schließt

Lobpreis

V Heiliger Geist, von dir kommt jede gute Gabe. Wäh-
rend die Kirchen offiziell noch getrennt sind, hast du 
längst deine Charismen verteilt und vielfältiges Leben 
geweckt. Im ökumenischen Netzwerk „Miteinander 
für Europa“ entdecken wir diese Fülle und können nur 
staunen.

A Du berührst uns, Heiliger Geist. Wir danken dir.
V In der Begegnung mit anderen Charismen relativiert 

sich das jeweils eigene Charisma nicht, sondern es 
profiliert und vitalisiert sich.

A Du berührst uns, Heiliger Geist. Dir sei Lob und Preis.
V Aus der Begegnung, der Berührung der Charismen 

wächst eine Dynamik der Freundschaft und ein hohes 
Maß an Wertschätzung.

A Du berührst uns, Heiliger Geist. Du bist die Seele des 
Volkes Gottes.

KV Geist des Herrn verbinde uns (S. 73)

V Barrieren des Denkens, Vorurteile und Besserwisserei 
werden überwunden. Echte Gemeinschaft entsteht.

A Du berührst uns, Heiliger Geist. Du kennst Wege, von 
denen wir nichts ahnen.

V Es geht nicht um Gleichmacherei. Theologische 
Unterschiede werden nicht verwischt, Überzeugungen 
nicht belanglos. Aber es wächst eine „Ökumene der 
Herzen“.

A Du berührst uns, Heiliger Geist. Lass uns zum Ganzen 
wachsen.

V Proporz- und Konkurrenzdenken wird überwunden. Es 
wird nicht aufgerechnet. Man interessiert sich: Was ist 
euch wichtig? Man freut sich an dem, was dem Ande-
ren gelingt.



Pfingstgebet 2017 23

A Du berührst uns, Heiliger Geist. Bekehre unsere Herzen 
immer neu.

KV Geist des Herrn verbinde uns (S. 73)

V Das Erlebnis, von Anderen angenommen, ja bestätigt 
zu werden, belebt die Freude an dem, was einem 
selbst wichtig ist.

A Du berührst uns, Heiliger Geist. Du baust uns auf.
V Das Miteinander bewirkt größere Präsenz und Wahr-

nehmung in der Öffentlichkeit. Die Kräfte verschiede-
ner Bewegungen werden nicht einfach nur addiert. 
Du, Gott, schaffst ein neues lebendiges Ganzes.

A Du berührst uns, Heiliger Geist. Sammle dein Volk.
V Im „Bündnis der gegenseitigen Liebe“ leben wir das 

Liebesgebot Jesu, geben ihm die Ehre und bezeugen 
ihn vor der Welt.

A Du berührst uns, Heiliger Geist. Bewahre uns in der 
Liebe Jesu Christi. Amen.

KV Geist des Herrn verbinde uns (S. 73)

Fürbittgebet

V Wenn wir füreinander beten, entsteht ein Netz, das 
trägt. Knüpfen wir nun betend die Anliegen hinein, die 
uns und viele Menschen heute bedrängen. 

S Wir tragen vor dich das weite Feld der Politik und der 
Gestaltung unserer Gesellschaft, die Menschen in 
leitender Verantwortung in Bund und Ländern, in Wirt-
schaft, Kultur und Medien. 

 –	Stille	–	Herr, erbarme dich, –
A Christus erbarme dich. (jedes mal)
S Wir tragen vor dich die Spannungen und Konflikte in 

der arabischen Welt; die Bemühungen um Frieden 
und den Dialog der Religionen; die Sehnsucht nach 
einem Zusammenleben in Sicherheit. 

 –	Stille	– Herr, erbarme dich, –
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S Wir tragen vor dich die Situation unserer Familien; 
das Ringen der Eheleute um Geduld und Treue, das 
Miteinander von Eltern und Kindern, ihr Leben aus der 
Gnade des Ehesakramentes, und die vielen Beiträge 
zum Wachsen der Hauskirche. 

 –	Stille	– Herr, erbarme dich, –
S Wir tragen vor dich die Lebenshoffnungen unserer 

Kinder und Jugendlichen in Tagesstätten, Schulen und 
Ausbildungsstätten; ihre Sehnsucht nach Sinn, Freude 
und Freundschaft, und ihre Suche nach einem Glau-
ben, der ihnen Halt gibt. 

 –	Stille	– Herr, erbarme dich, –
S Wir tragen vor dich die Sorge um ein menschliches 

Arbeitsklima im Berufsleben; das Verhältnis zwischen 
Vorgesetzten, Untergebenen, Mitarbeitenden; die Wei-
chenstellungen im Management; die Sorgen um den 
Arbeitsplatz. 

 –	Stille	– Herr, erbarme dich, –
S Wir tragen vor dich unsere Sorge um die Würde und 

den Schutz des Lebens in allen seinen Phasen; den 
Einsatz aller, die sich in Rechtsprechung, Medizin, Bera-
tung und Verwandtschaft für ungeborene Kinder und 
ihre Eltern engagieren; und für alle, die mithelfen, dass 
das Leben bis zuletzt geachtet und liebevoll umsorgt 
wird. 

 –	Stille	– Herr, erbarme dich, –
S Wir tragen vor dich unsere Sehnsucht nach einer 

Bündniskultur, die von Achtsamkeit und Wertschät-
zung geprägt ist; nach einem organischen Denken, 
Leben und Lieben, wo das Verbindende zählt und der 
Glaube an dich, den Gott der Liebe, wachsen kann. 

 –	Stille	– Herr, erbarme dich, –
V Herr, du Freund des Lebens, dich preisen wir mit all dei-

nen Geschöpfen, heute und in Ewigkeit.
A Amen.
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Fünfter Tag • dienStag 
Wir bekommen Flügel

Liedvorschläge

GL 383 Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt
GL 392 Lobe den Herren (2. Str. „…der dich auf Adlers Fittichen“ ...)

Schriftwort

Jakob, warum sagst du, warum sprichst du: Mein Weg 
ist dem Herrn verborgen, meinem Gott entgeht mein 
Recht? Weißt du es nicht, hörst du es nicht? Der Herr ist 
ein ewiger Gott, der die weite Erde erschuf. Er wird nicht 
müde und matt, unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt 
dem Müden Kraft, dem Kraftlosen verleiht er große Stär-
ke. Die Jungen werden müde und matt, junge Männer 
stolpern und stürzen. Die aber, die dem Herrn vertrauen, 
schöpfen neue Kraft, sie bekommen Flügel wie Adler. Sie 
laufen und werden nicht müde, sie gehen und werden 
nicht matt. (Jes 40, 27-31)

Impuls

„Die Erde bebt, das Geh ń fällt schwer. Jetzt ist es Zeit 
zu fliegen“, heißt es im Kehrvers des Jahresliedes der 
Schönstatt-Jugend. Zeit zu fliegen: nicht um in eine 
Scheinwelt „abzuheben“, um der rauen Wirklichkeit zu 
entgehen, sondern um sich tragen und bewegen zu las-
sen vom Geist Jesu. Er verleiht „Flügel wie Adler“. Er selber 
trägt uns auf „Adlers Fittichen“ über Abgründe hinweg. 
Ohne ihn würden wir es nie wagen. Aber: „Alles vermag 
ich in dem, der mir Kraft gibt“. Paulus bezeugt es, und 
Unzählige mit ihm (Phil 4,13). Dass „die Erde bebt“, erleben 
wir heute hautnah. Wir brauchen einen wagemutigen 
Glauben. Er verleiht uns Flügel, nicht um zu schweben, 
sondern um weiter zu kommen.
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Zwei „geflügelte Worte“: „Engel können fliegen, weil sie 
sich nicht zu wichtig nehmen.“ „Nichts ist schwer, sind wir 
nur leicht.“

Zur Vertiefung: Rosenkranzgesätz

 Jesus, dessen Geist uns über Abgründe trägt

Lobpreis

V Ich dachte: hätte ich doch Flügel wie eine Taube, *
A dann flöge ich davon und käme zur Ruhe. (Ps 55,7)
V Heiliger Geist, du sorgst dafür, dass wir nicht stecken 

bleiben, sondern weiterkommen auf dem Weg zu ei-
ner Kultur des Miteinander in Kirche und Gesellschaft. 

A Du führst uns, du trägst uns. (jedes Mal)
V Vom Druck der Sorgen zum Sprung ins Vertrauen –
 Von Angst und Lähmung zur Freiheit in Christus –
 Von der babylonischen Sprachverwirrung zum Pfingst-

wunder des Verstehens –
 Von der Schwerkraft der Wichtigtuerei zur Leichtigkeit 

der Demut –
 Von der Müdigkeit und Stagnation zu neuem Auf-

bruch –
 Vom Konflikt zur konstruktiven Zusammenarbeit –
 vom Gegensatz zum gemeinsamen Reichtum –
 von konfessioneller Enge zu ökumenischer Weite –
 von der Angst um das eigene Profil zur Solidarisierung 

mit Anderen –
 von Abgrenzung zum Bündnis der gegenseitigen 

Liebe –
 aus Fremdheit zur Freundschaft –
 aus nationalen Egoismen zu einer Bündniskultur –

Fürbittgebet

V Auferstandener Herr, du kommst in jede Situation hin-
ein und gehst mit uns, wie du mit den Emmausjüngern 
gegangen bist. Große Herausforderungen stehen vor 
uns, dramatische Entwicklungen bedrängen uns. Auf 
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unsere eigene Klugheit und Kraft können wir uns nicht 
verlassen. Wir können dich nur bitten:

A Komm hinzu und geh mit uns! (jedes Mal)
S Was wird aus unserer Welt, wenn rücksichtslose Ego-

isten an die Macht kommen und in großem Stil die 
Freiheits- und Menschenrechte missachten? Wenn die 
Entwicklung unberechenbar, die Lage instabil wird? –

S Wir fragen: Steht das politische Einheits- und Frie-
densprojekt Europa vor dem Auseinanderbrechen? –

S Sind die christlichen und humanistischen Ideale in 
unserer Gesellschaft stark genug? Sind die Deutschen 
fähig und willens, Menschen mit ganz anderem kultu-
rellem und religiösem Hintergrund zu integrieren? –

S In diesem Jahr finden Bundestagswahlen statt, von 
denen viel abhängt. Wir bitten dich um deinen Geist 
für alle, die wählen, und für die, die gewählt werden. –

S Was wird aus der Kirche in unserem Land? Kann sie 
mitten in allen strukturellen Veränderungen eine 
missionarische Dynamik entfalten? Wird der christliche 
Glaube in unserem Land attraktiv sein? –

S Herr, in uns brennt die Sehnsucht, etwas zu bewirken, 
Zukunft zu bauen. Wir wollen mehr als das, was jetzt 
ist, mehr als das, was „schon irgendwie von selbst“ ge-
schehen wird. Wir brauchen deine Hilfe, deinen Geist. –

V Auferstandener Christus, wir rechnen damit, dass du 
dazukommst und uns hilfst. Ohne dich können wir 
nichts vollbringen. Wir vertrauen auf dich.  
Gemeinsam bekräftigen wir:

A „Wir bemühen uns, wie Paulus Gottes Plan nach dem 
‚Gesetz der geöffneten Tür‘ zu erforschen und ihn zur 
Richtschnur unseres eigenen Planens und Handelns zu 
machen.“ (P. Josef Kentenich) Amen.
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Sechster Tag • mittwoch

Wir bitten um einen Regen 
der Barmherzigkeit
Liedvorschläge

GL 427 Herr, deine Güt ist unbegrenzt
GL 456 Herr, du bist mein Leben

Schriftwort

„Über das Haus Davids und über die Einwohner Jerusa-
lems werde ich den Geist des Mitleids und des Gebetes 
ausgießen. Und sie werden auf den blicken, den sie 
durchbohrt haben.“ (Sach 12,10)

„Meine Lehre wird strömen wie Regen, meine Botschaft 
wird fallen wie Tau, wie Regentropfen auf das Gras und 
wie Tauperlen auf die Pflanzen.“ (Dtn 32,2)

Impuls

Wenn kein Regen fällt, trocknet der Boden aus, entste-
hen Risse. Pflanzen und Bäume sterben. Neues kann 
nicht wachsen. Der Grundwasserspiegel sinkt. Quellen 
versiegen. Es entsteht Wüste. Das Klima verändert sich. 
Das Land wird unbewohnbar, öde. … Auch Beziehungen 
können austrocknen, Strukturen erstarren, Herzen verhär-
ten. Vertrauen kann schwinden.

In Europa ist der Grundwasserspiegel gemeinsamer 
Werte zweifellos gesunken. Es zeigen sich Risse in der Ge-
meinschaft. Die „Wüste“ einer ungeistlichen Trockenheit 
ist gewachsen.

„Verhärtung des Herzens“ ist in der Bibel die Ursünde 
gegen Gott. Europa ist wie dürstendes Land geworden. 
Es braucht einen warmen Regen des Wortes Gottes. Es 
braucht eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes.
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Zur Vertiefung: Rosenkranzgesätz

Jesus, der seinen Geist über uns ausgießt
oder:	Jesus, dessen Geist unser Leben fruchtbar macht

Lobpreis
V Du sorgst für das Land und tränkst es, * du überschüt-

test es mit Reichtum.
A Der Bach Gottes ist reichlich gefüllt; * Du schaffst ihnen 

Korn; so ordnest du alles.
V Du tränkst die Furchen, ebnest die Schollen, * machst 

sie weich durch Regen, segnest ihre Gewächse.
A Du krönst das Jahr mit deiner Güte, * deinen Spuren 

folgt Überfluss. (Ps 65, 10-12)
V Tauet, ihr Himmel, von oben, * ihr Wolken, lasst Gerech-

tigkeit regnen!
A Die Erde tue sich auf und bringe das Heil hervor. * 

Sie lasse Gerechtigkeit sprießen. Ich, der Herr, will es 
vollbringen. (Jes 45,8)

V Ehre sei dem Vater …
A Wie im Anfang ...

Fürbittgebet
V Vater im Himmel, mach die Türen des Himmels auf. 

Schenke einen Regen der Barmherzigkeit, einen 
Regen der Gnade, die sich über unser Land, über 
unseren Kontinent ausbreitet. 

A Gieße deinen Geist aus! (jedes Mal)
S Wir bitten dich, Gott der Treue, dass unser Herz durch-

weicht wird von deiner Liebe. –
S Wir bitten dich, Gott des Friedens, dass aus den christli-

chen Wurzeln Europas die Früchte deines Geistes 
wachsen. –

S Wir bitten dich, Quell des Lebens, dass Versöhnung 
möglich wird in der Realität des Alltags, in Familien 
und zwischen den Generationen. –

S Wir bitten dich, Spender des Geistes, dass du uns hilfst, 
Versöhnung zwischen den Kulturen zu leben. –
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S Wir bitten dich, Freund des Lebens, dass das Erbe der 
Gewaltfreiheit, der friedlichen Revolution in unserem 
Kontinent weitergeht und sich in der ganzen Welt 
verbreitet. –

V Im Namen Jesu, deines Sohnes Jesus Christus bitten 
wir dich Vater. Gieße deinen Geist aus über Europa 
und die ganze Welt.

A Amen.

Siebter Tag • donnerStag

Wir drehen den Schlüssel um
Liedvorschläge

GL 457 Suchen und fragen
GL 528 Ein Bote kommt, der Heil verheißt

Schriftwort

Der Engel trat bei Maria ein und sagte: Sei gegrüßt, du 
Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die An-
rede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. 
Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria; denn 
du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind 
empfangen, einen Sohn wirst du gebären: dem sollst du 
den Namen Jesus geben. 

Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt 
werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters 
David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit 
herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. 
Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da 
ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr: Der 
Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des 
Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch 
das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch 
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Elisabet, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen 
Sohn empfangen; obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie 
jetzt schon im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts 
unmöglich. Da sagte Maria: Ich bin die Magd des Herrn; 
mir geschehe, wie du es gesagt hast.  (LK 1, 28-38)

Impuls

Es ist schon viel, wenn jemand Ja sagen kann zu einer 
Situation, die unabänderlich ist. Es hilft, Leid zu bewältigen. 
Man reibt sich nicht mehr länger wund. „Was Gott tut, 
das ist wohlgetan, es bleibt gerecht sein Wille“, singen wir 
und ringen um ein Leben nach dem Willen Gottes. Das 
ist der Schlüssel zum inneren Frieden. Aber das ist nur die 
eine, „passive“ Seite des Ja. Es gibt auch die „aktive“ Seite. 
Manchmal zeigt sich so etwas wie ein Plan Gottes. Gott 
ruft und lockt; er braucht unser Mittun. Er wirbt um unser 
Ja. Wenn wir es ihm geben, dann geschieht etwas, was es 
vorher so noch nicht gab. Wir sind zwar Geschöpfe, aber 
wir dürfen schöpferisch, „kreativ“ werden als Mitspieler des 
Schöpfers.

Maria hat dem rufenden Gott genau dieses aktive Ja 
gegeben. „Mir geschehe nach deinem Wort.“ Und es 
geschah. Das Wort wurde Fleisch. Ihr Ja war der Schlüssel. 
„Was soll geschehen?“ und: „Was tun wir, damit es ge-
schieht?“ Das sind die beiden Schlüsselfragen.

Als 2016 in München die große ökumenische Vision des 
„Miteinander für Europa“ im Raum stand, fragte Thomas 
Römer: „Wie sollen wir auf all das antworten, was wir heute 
gehört haben? … Wir sagen „Ja“ mit Maria, der Mutter 
unseres Herrn, und mit den Vätern und Müttern unserer 
verschiedenen Kirchen und Gemeinschaften. Wir müssen 
dann auch etwas tun: Wir müssen anfangen die Väter 
und Mütter der anderen Kirche zu lieben ...“ (Thomas Römer, 30. 
6. 2016) Darauf erhielten alle kleine Schlüssel, auf denen in 
verschiedenen Sprachen die Worte stehen „Begegnung“, 
„Versöhnung“, „Zukunft“.
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Wo wir Gottes bedingungsloses Ja zu uns mit einem 
möglichst bedingungslosen, gemeinsamen Ja zu seinen 
Plänen beantworten, dann dreht sich ein Schlüssel um 360 
Grad. Es öffnen sich Türen in die neue Welt, die Gott durch 
uns gestalten will. – Wie lebe ich mein Ja?

Zur Vertiefung: Rosenkranzgesätz

 Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfan-
gen hast  
oder: Jesus, der unser Ja und unser Mittun will.

Lobpreis:
V Herr, wie Du willst, soll mir geschehn,
 und wie Du willst, so will ich gehn,
 hilf Deinen Willen nur verstehn!
A Herr, wenn Du willst, dann ist es Zeit,
 und wann Du willst, bin ich bereit,
 heut und in alle Ewigkeit.
V Herr, was Du willst, das nehm ich hin,
 und was Du willst, ist mir Gewinn;
 genug, dass ich Dein Eigen bin.
A Herr, weil Du’s willst, drum ist es gut,
 und weil Du’s willst, drum hab ich Mut,
 mein Herz in Deinen Händen ruht.

P. Rupert Mayer SJ

Fürbittgebet: Siebenmal „JA“

V Gott, himmlischer Vater 
im Evangelium Jesu, deines Sohnes, erfahren wir dein 
bedingungsloses Ja zu uns. Davon leben wir. Du rufst 
uns heute zur Mitarbeit an einer Kultur des Respekts 
und der Wertschätzung des Anderen, auch des Frem-
den. Dazu sagen wir unser Ja und bitten: 

A Dein Wille geschehe! (jedes Mal) 
S Segne alle, die sich einsetzen für Menschen in Krisen 

für das Leben in allen Phasen seiner Entwicklung, von 
der Empfängnis bis zu seinem natürlichen Ende. –
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S Segne alle, die sich einsetzen für Ehe und Familie, da-
mit Familie der Ort ist, an dem Kinder soziales Verhal-
ten und Wertmaßstäbe für eine gerechte Gesellschaft 
lernen können. –

S Segne alle, die sich einsetzen für den Schutz von 
Umwelt und Natur, damit sie als deine Gabe für die 
kommenden Generationen erhalten bleibt. –

S Wir setzen uns ein für ein Leben mit den Armen: Segne 
alle Initiativen, die Armen, Benachteiligten und Men-
schen am Rande ihren Platz in der Mitte der Gesell-
schaft geben. –

S Segne alle, die sich einsetzen für eine Wirtschaft, die 
sich am Menschen und am Gemeinwohl orientiert. 
Ermutige alle zu transparentem Handeln und fairen 
Beziehungen im eigenen Betrieb sowie zu Kunden, 
Lieferanten und Mitbewerbern. –

S Segne alle, die sich einsetzen für Frieden und Aus-
gleich in der Gesellschaft, alle, die beitragen zum 
Lösen von Konflikten im Kleinen und im Großen, alle, 
die mithelfen, dass in der Gesellschaft Strategien zur 
Konfliktlösung gelernt werden. –

S Segne alle, die sich einsetzen für Kinder und Jugendli-
che, für ein gewaltfreies Miteinander an den Schulen 
und in unseren Städten; segne alle, die aktiv und prä-
ventiv 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

Vgl.: Ökumenisches Netzwerk „Miteinander für Europa“.  
www.miteinander-wie-sonst.org
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Achter Tag • freitag

Wir öffnen Türen

Liedvorschläge

GL 360 Macht weit die Pforten in der Welt (auch auf die Melo-
die von GL 357 Wie schön leuchtet der Morgenstern singbar)
GL 481 Sonne der Gerechtigkeit (4. Strophe: Tu der Völker Türen auf)

Schriftwort

Jesus Christus spricht: „Ich bin die Tür; wer durch mich 
hindurchgeht, wird gerettet werden; er wird ein- und 
ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu 
stehlen und zu vernichten: Ich bin gekommen, damit sie 
das Leben haben und es in Fülle haben.“ (Joh 10,9f)

Impuls
Papst Franziskus hatte sich für das „Heilige Jahr der Barm-
herzigkeit“ gewünscht, dass in allen Diözesen der Welt 
„Pforten der Barmherzigkeit“ offen stehen. Die Christen 
sollten die Erfahrung machen, dass Christus die offene 
Tür der Barmherzigkeit Gottes ist. 
Dieses starke Symbol wurde auch beim ökumenischen 
Kongress „Miteinander für Europa“ in München aufge-
griffen. Dort war auf der Hauptbühne ein großes Tor 
aufgebaut. Es war mit Brettern verschlossen. Aber bei 
jedem Impuls zu den Themen Begegnung, Versöhnung 
und Zukunft wurde ein Brett weggeräumt. Am Schluss 
nahmen Kinder das letzte Brett weg und öffneten das 
Tor. Eine bunte Schar von Kindern mit den Fahnen aller 
europäischen Länder strömte auf die Bühne. Kommentar 
von Kardinal Marx: „Diese Christen bekommen wir nicht 
mehr auseinander. Sie gehören zusammen.“ 
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„Wir sind heute Zeugen der Heilstaten Gottes mitten unter 
uns. Wir haben Gesten der Versöhnung erleben dürfen 
zwischen Konfessionen und Kirchen. Wir haben das Tor 
geöffnet, und jeder hat einen Schlüssel bekommen. … 
Unser Miteinander ist geprägt von den offenen Toren 
der Gastfreundschaft, von den langen und mühsamen 
Wegen der Versöhnung zwischen Konfessionen und Na-
tionen, und von vielen kleinen Entscheidungen für eine 
Kultur der Beziehungen in Europa. … Wir gehen miteinan-
der für ein Christentum der offenen Tore …“ (P. Heinrich Walter, 
Schönstattbewegung, Leitungskomitee MfE, 2. 7. 2016)

Zur Vertiefung:Rosenkranzgesätz

 Jesus, der sagt: Ich bin die Tür

Lobpreis

V Ihr Tore, hebt euch nach oben! Hebt euch, ihr uralten 
Pforten, * denn es kommt der König der Herrlichkeit.

A Wer ist der König der Herrlichkeit? * Der Herr, stark und 
gewaltig, der Herr, mächtig im Kampf.

V Ihr Tore hebt euch nach oben! Hebt euch, ihr uralten 
Pforten, * denn es kommt der König der Herrlichkeit.

A Wer ist der König der Herrlichkeit? * Der Herr der Heer-
scharen, er ist der König der Herrlichkeit.

V Ehre sei dem Vater …
A Wie es war im Anfang …

Ps 24, 7 - 10

Fürbittgebet

V Vater im Himmel, dein Geist will dem Evangelium dei-
nes Sohnes neue Räume öffnen und das Bündnis der 
Liebe unter allen Christen voranbringen. Wir rufen zu dir: 

A Dein Reich komme, (jedes Mal)
S Wir bitten dich Vater, dass du die uralten Tore öffnest. 

Sie hatten sich geschlossen, als die Trennungen be-
gannen. Schließe die Herzen auf. Schließe die Christen 
zusammen! –
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S Es ist eine Schande, dass wir getrennte Wege gingen. 
Lösch die Schande aus, die entstanden ist auf dem 
ganzen Weg des Gegeneinander und Nebeneinan-
der. –

S Im Ursprung, als die Kirche geboren wurde, war sie 
eins. Sie hat so vieles verloren, als sie die Einheit verlor. 
Gib ihr die Fülle deiner Gnadengaben zurück. –

S Eingefahrene Denkbahnen, eingefleischte Denkge-
wohnheiten – uralte Tore sollen sich öffnen, dass der 
König der Herrlichkeit einziehe, der Herr Jesus Christus, 
stark und mächtig. –

V Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in 
Ewigkeit. 

A Amen.
(vgl. David Damian, Vancouver, am 30. 6. 2016 in München)

Neunter Tag • SamStag

Wir kommen unter dem 
Kreuz zusammen

Liedvorschläge

GL 464 Gott liebt diese Welt
GL 474 Wenn wir das Leben teilen

Schriftwort

Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz 
unter euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug 
sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von 
euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen 
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bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die 
Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll; 
es ist die Haltung, die Jesus uns vorgelebt hat. (Phil 2,3-5)

Impuls

„Das Tor ist offen. Das Kreuz steht darin. Alle, die durch 
das offene Tor gehen, müssen sich unter dem Kreuz ein-
finden, bevor sich ihnen die neuen Räume erschließen. … 
In seinem All-Erbarmen bestimmt Gott, dass alle Men-
schen im Namen Jesu Heilung und Vergebung finden. 
So wird durch Gottes Erbarmen das Kreuz, der Ort des 
Hasses, des Hochmutes und der Vernichtung, zum Ort 
der Umkehr, der Liebe und des neuen Miteinander.

Unter uns haben wir schon viel von dieser verwandeln-
den Dynamik des Kreuzes erfahren; denn jeder und jede 
von uns hat Bilder, Vorstellungen über Christen anderer 
Konfessionen in sich, die den anderen abwerten. … Wir 
sprechen leichtfertig von ungläubigen Evangelischen, 
von chaotischen Pfingstlern, von machtbesessenen 
Orthodoxen, von den falschen Katholiken und den 
frömmlerischen Pietisten. … Dem gegenüber haben wir 
im Laufe der Jahre viel Heilung von falschen Bildern 
und Vorurteilen unter uns erlebt – dies ist ein bleibendes 
Wunder Gottes. Hier unter dem Kreuz haben wir Altes 
losgelassen, Vergebung erfahren und zugesprochen. 
Das heißt: Die Quelle aller Heilungen des Gedächtnisses 
unter uns liegt in der verwandelnden Kraft des Gekreu-
zigten und Auferstandenen.“

(Sr. Anna-Maria aus der Wiesche, Priorin der Communität  
Christusbruderschaft Selbitz, 30. 6. 2016 in München)

Zur Vertiefung: Rosenkranzgesätz

 Jesus, unter dessen Kreuz eine neue Familie wächst
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Lobpreis (Kehrvers)

V Christus Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht daran 
fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich, wur-
de wie ein Sklave und den Menschen gleich.

KV 
V Sein Leben war das eines Menschen; er erniedrigte 

sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am 
Kreuze.

KV
V Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den 

Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit 
alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre 
Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund 
bekennt: „Jesus Christus ist der Herr“ - zur Ehre Gottes 
des Vaters. (Phil 2, 6-11)

KV

Fürbitten

V Herr Jesus Christus, du hast dich entäußert, hast dich 
zum Diener gemacht und deinen Jüngern die Füße 
gewaschen. Gemeinsam sind wir dein Volk, das den 
Auftrag hat, zu dienen. Zu dir, gekreuzigter und aufer-
standener Heiland, rufen wir:

A „Komm hinzu und geh mit uns!“ (jedes Mal)

S „Es wird ein apostolisch dienendes Volk sein, denn es 
ist gesandt in alle Welt, besonders zu den Armen“. 

V Gib den Christen den Mut zu dienen. –
S „Es wird ein prophetisches Volk sein, denn es hört auf 
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das Wort Gottes und auf das Wort der Glaubensge-
schwister, und es spricht das Wort in die Zeit hinein.“

V Mach die Christen zu Propheten dessen, was du vor-
hast. –

S „Es wird ein Kreuz tragendes Volk sein, das Ja sagt zum 
Leiden, weil sein Wort auf Widerspruch stoßen wird. 
Darin steht es zu dem verlassenen Jesus am Kreuz, 
aber es lebt aus der Kraft seiner Auferstehung, allem 
Widerspruch zum Trotz.“ 

V Gib allen Christen, besonders den verfolgten, die Kraft, 
ihr Kreuz zu tragen. –

S „Es wird ein Volk sein, in dem alle Gaben zum Tragen 
kommen, weil die Gemeinde sie braucht und durch 
sie auferbaut wird: das Amt und die mündigen Laien, 
Junge und Alte, Frauen und Männer.“ 

V Hilf den Christen, einander wertzuschätzen. –
S „Es wird ein Volk sein, das sich zu seiner Wurzel be-

kennt: zu Israel, aus dem es hervorgegangen ist; ein 
Volk, in dem die Zwei - Gläubige aus den Juden und 
Gläubige aus den Völkern - zu einem neuen Men-
schen geworden sind durch Christus.“ (Eph 2, 15) 

V Schenke dem ganzen Volk Gottes Versöhnung und 
Einheit. –

V Herr Jesus Christus, du bist der eine Herr, du bist die 
Mitte, um die sich alles dreht. Mit Maria und allen 
unseren Glaubensgeschwistern finden wir uns unter 
deinem Kreuz ein und bitten dich: Schenke uns deinen 
Geist, den Geist des gegenseitigen Dienens. Dir allein 
sei mit dem Vater und dem Heiligen Geist alle Ehre.

A Amen.
(Zitate und Gesamtduktus: Br. Pfr. Dr. Franziskus Joest,  

Jesus-Bruderschaft Gnadenthal, Statement am  
30. 6. 2016 in München, „Umrisse einer künftigen Gestalt der Kirche“)
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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 
Liebesstrom hineinzusteigen und mitzufließen. 
In Dir Jesus, berühren sich alle Charismen. Du 
schenkst Ergänzung und Korrektur. Mache uns 
offen für dich, du Geist Gottes, damit jeder 
mit seinen Begabungen, mit seiner Liebe, mit 
seinem leidenschaftlichen Wollen beiträgt, das 
„Antlitz der Erde“ zur erneuern.
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Bausteine 
für die Gestaltung der Gebetszeit

Eröffnungsgebet

V Gottesmutter, du Geistbewegte,  
im Pfingstsaal hast du mit den Aposteln den Heiligen 
Geist erfleht. Auch wir haben uns um dich versam-
melt. Mit dir bitten wir um den Geist Gottes, der allein 
das Große, das damals begonnen hat, weiterführen 
und vollenden kann.

A Komm, Heiliger Geist!

V Du Feuerbrand, der entschieden macht. 
Du Leidenschaft, die stärker ist als alle Ernüchterung 
und Enttäuschung. 
Du Weckruf aus Bequemlichkeit und Gleichgültigkeit.

A Komm, Heiliger Geist!

V Du geheimnisvolle Macht, die Wunder wirken kann.
 Du Erinnerung, dass für Gott nichts unmöglich ist.
 Du Beweis, dass Gott auch heute mit uns Geschichte 

schreibt, Bundesgeschichte.

A Komm, Heiliger Geist!

V  Du Berufender, der uns tief in die Sendung Jesu Chris-
ti hineinzieht.

 Du Treue, die uns zu seinen Verbündeten macht.
 Du Kraft, die uns drängt, unseren Auftrag zu erfüllen – 

in Kirche und Welt.
A  komm, Heiliger Geist!

V Du Meistererzieher, der frei macht. Der reinigt von 
Egoismus und Stolz.

 Du Überwinder von Enge, Zweifeln und Angst.
 Du, der die Geister scheidet und die Sinne schärft für 

Gottes Ruf.
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A Komm, Heiliger Geist!

V Du Menschenkenner, der uns die Sehnsucht in den 
Herzen verstehen lässt.

 Du Übersetzungskünstler, der uns die richtige Spra-
che schenkt, unsere Botschaft heute zu künden.

 Du Liebender, der dankbar macht für die vielfältigen 
Berufungen und Begabungen in unseren Gemein-
schaften.

A Komm, Heiliger Geist!

V Du Licht für alle, die in unseren Kirchen Verantwor-
tung tragen.

 Du Ratgeber in allen Fragen und Entscheidungen.
 Du Vertrauen Schenkender, wenn wir loslassen müs-

sen oder Neuanfänge wagen.
A Komm, Heiliger Geist!

(aus der Vigil, 17. Oktober 2014 in Schönstatt)

Gebet zum Reformationsgedenken 2017

V Jesus Christus, du Sohn des lebendigen Gottes, unser 
Heiland, unsere Hoffnung, unser Erlöser. Wir kommen 
zu dir mit der Last unserer Entzweiung und Trennung.

A Herr, sammle dein Volk! (jedes Mal)
S Wir kommen zu dir mit den Schatten der Vergangen-

heit. Wir kommen zu dir in Scham und Trauer über das 
Leid, das aus unserem Streit entstanden ist. –

S Vor dir bekennen wir unsere Schuld und rufen dich 
an in unserer Not. Wir wissen keine andere Zuflucht als 
dein unergründliches Erbarmen. Vergib uns, was uns 
von dir und voneinander trennt. –

S Im Licht deiner Wahrheit erkennen wir unser Versagen: 
unseren Mangel an Behutsamkeit und Geschwister-
lichkeit, unseren Mangel an Zuwendung zueinander 
und Respekt füreinander. –

S Schenke uns den Geist der Versöhnung, der weg-
nimmt, was uns trennt, und uns glaubwürdige Schritte 
zur Einheit der Kirche gehen lässt. –
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V Jesus Christus, du unser Heiland, du unsere Hoffnung, 
du unser Erlöser: Sei du das Brot, von dem wir leben. 
Sei du das Licht, durch das wir sehen. Sei du der Weg, 
auf dem wir gehen.

A Amen
 Aus: Erinnerung heilen – Jesus Christus bezeugen. 

Ein gemeinsames Wort zum Jahr 2017. Herausgg. Von der EKD und dem 
Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz. www.dbk.de; www.ekd.de

Ein Bekenntnistext

V Gemeinsam bekennen wir:
A Allein aus Gnade im Glauben an die Heilstat Christi, 

nicht auf Grund unseres Verdienstes, werden wir von 
Gott angenommen und empfangen den Heiligen 
Geist, der unsere Herzen erneuert und uns befähigt 
und aufruft zu großen Werken.“

Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre, 31.10.199: Art. 15

Bilder der Hoffnung. Ein Dankgebet

V „Anführer des Lebens“ nannte dich, Jesus, die erste 
Generation der Christen. „Gott vor uns“ möchten wir 
dich nennen und mit dir nach vorne blicken.

A Wir rechnen damit, dass du auf unserem Weg dazu-
kommst.

V Neugierig rechnen wir damit, dass etwas geschehen 
wird. Dein Geist ist immer für eine Überraschung gut.

A „Der Mensch denkt, und Gott lenkt.“
V In uns sind viele Bilder lebendig: die Flüchtlinge, die 

gespannte Lage in Europa; Gewalt, Hass und Macht-
kampf in vielen Krisenherden, die Entwicklung in den 
USA.

A Es sind Zeichen schmerzlicher Geburtswehen.
V Da hinein mischen sich Bilder der Hoffnung, die unse-

ren Optimismus nähren.
A Es sind Zeichen deiner Nähe. Wir danken dir.
V Wir freuen uns, wenn wir sehen, wie Papst Franziskus 

auf die Menschen eingeht und Türen öffnet.
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A Wir danken dir. (jedes Mal)
V Es ist ein Durchbruch in der Ökumene, dass 2017 ein 

Reformationsgedenken erstmals von evangelischen 
und katholischen Christen gemeinsam als Christusfest 
begangen wird. –

V Erstmals hat sich ein Papst mit einem Patriarchen 
von Moskau getroffen – so geschehen in Kuba – und 
der Papst hat an der großen Auftaktveranstaltung 
des Lutherischen Weltbundes zum Gedenkjahr der 
Reformation teilgenommen – so geschehen in Lund in 
Schweden. –

V Beim Kongress „Miteinander für Europa“ in München 
2016 waren erstmals die höchsten Repräsentanten der 
Kirchen in Deutschland alle vertreten. Papst Franziskus 
und der Patriarch Bartholomäus waren mit Grußbot-
schaften eingeschaltet. –

V „Begegnung, Versöhnung, Zukunft“ wurde konkret 
erlebt. Noch nie war der Satz „500 Jahre Trennung sind 
genug“ so laut und vernehmbar wie im vergangenen 
Sommer. –

V 200 christliche Gemeinschaften und Bewegungen aus 
32 Ländern haben ein öffentliches Zeichen versöhnter 
Vielfalt gesetzt, und der Papst sagte: „Euer Miteinan-
der ist eine Kraft der Kohäsion und hat das klare Ziel, 
Grundwerte des Christentums in konkrete Antworten 
auf die Herausforderungen eines Kontinentes in Krise 
umzusetzen.“ –

V In Kolumbien gab es einen Schritt zur Versöhnung. 
Die ersten Maßnahmen zur Bekämpfung der Flucht-
Ursachen greifen. Die Hilfsbereitschaft unzähliger 
„Ehrenamtlicher“ ist ungebrochen groß. Integration 
geschieht an vielen Orten. –

V Es kommt Bewegung in die deutsche Pastoral. Wo 
bisher Strukturfragen im Vordergrund standen, wird 
nun nach dem Motto: „Das Ohr am Herzen Gottes, die 
Hand am Puls der Zeit“ (P. Josef Kentenich), mehr auf die 
Wachstumsbedingungen des Glaubens geachtet. –
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Gebet um Wandlung 

V Es gibt keinen Weg zur Einheit, der nicht auch Reue 
enthält.“ (Olaf Fykse Tveit, Generalsekretär des Ök. Rates der Kirchen) 
Lasst uns ganz persönlich in Demut und Reue den 
Herrn um die Gnade der Verwandlung bitten:

S Herr, ich bringe dir meine Sturheit.  
Wandle sie in Großzügigkeit 

A Wandle mich, Herr! (jedes Mal)
S meine Berechnung. Wandle sie in Freigebigkeit –
S meinen Stolz. Wandle ihn in Demut –
S meine Ichbezogenheit. Wandle sie in Anteilnahme –
S mein Raffen. Wandle es in Sichverschenken –

V Ich bringe dir  mein Streben nach Macht.  
Wandle es in Hingabe –

V meine Abhängigkeit. Wandle sie in innere Freiheit –
V mein Festklammern. Wandle es in Loslassen –
V meine Trägheit. Wandle sie in Aufbruch –
V meine Selbstsicherheit. Wandle sie in Fragen –

S Ich bringe dir  meine Kleingläubigkeit.  
Wandle sie in Mut zum Bekenntnis –

S meine Engherzigkeit. Wandle sie in Güte –
S meine Verzagtheit. Wandle sie in Entschlossenheit –
S meine Klagelieder. Wandle sie in Jubelhymnen –
S meine Trauer. Wandle sie in Freude. –

Ulrike Shanel

Mein Leben zieht Kreise

V Kleinigkeiten verbreiten Atmosphäre um sich – so oder 
so. Sie fördern eine Kultur des Miteinander – oder sie 
schaffen Distanz und Abgrenzung.

A Meine Freude zieht Kreise, berührt Menschen und 
verändert ihren Tag. 

V Mein Ärger zieht Kreise; seine feinen Wellen sind un-
sichtbare Ketten für andere und für mich. 

A Meine Hektik schafft Durcheinander; meine Ruhe lässt 
den anderen aufatmen. 
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V Mein Hochmut lässt den anderen ersticken; meine 
Demut gibt dem anderen neue Hoffnung. 

A Meine Gleichgültigkeit lässt den anderen allein; meine 
Zuwendung stiftet Gemeinschaft. 

V Mein Glaube hilft dem Glauben anderer; mein Gebet 
kommt anderen zugute. 

A Eine Kultur besteht aus tausend Kleinigkeiten. Geist 
Gottes, du bist die Seele meiner Seele. Sorge dafür, 
dass mein Leben Segenskreise zieht. Amen.

Gebet um den Geist der Unterscheidung

V Gottes Geist wirkt auch heute – mitten im Umbruch, ja 
mitten im Chaos. Wir müssen uns hüten vor Einstellun-
gen, die nicht weiterhelfen, sondern uns eher blockie-
ren und lähmen können. Die Zukunft unseres Glau-
bens wird entscheidend davon geprägt sein, ob wir 
auf „Ungeister“ hören, oder ob wir sie durchschauen 
und ihrer Sogwirkung widerstehen. Solchen Ungeistern 
gilt es mit Hilfe des Geistes Gottes zu widersagen.

 Nach	jedem	3.	Satz	empfiehlt	sich	ein	gesungener	Ruf,	z.	B.	GL	
645,3	„Sende	aus	deinen	Geist	...“,	oder	KV	von	GL	346	„Atme	in	
uns,	Heiliger	Geist“

S Widersagen wir dem Ungeist der Schwarzmalerei wie 
der Schönfärberei.

A Komm, Heiliger Geist! (jedes Mal)
S  Öffnen wir uns dem Geist, der die tatsächlichen Gege-

benheiten nüchtern wahrnimmt. –
S Öffnen wir uns dem Geist, der uns die Chancen und 

Möglichkeiten erkennen lässt. –
KV
V  Widersagen wir dem Ungeist, der von großen Zahlen 

träumt und von vollen Kirchen eine magische Kraft 
erwartet. –

V  Öffnen wir uns dem Geist, der heute in vielen kleinen 
christlichen Gemeinschaften am Werk ist. –

V  Öffnen wir uns dem Geist, der durch neue lebendige 
Zellen der Kirche Zukunft schenkt. –

KV
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S  Widersagen wir dem Ungeist, der bloß die Vergangen-
heit verherrlicht und sagt: „Früher war alles besser.“ –

S  Öffnen wir uns dem Geist, der die Gegenwart ernst 
nimmt und das Heute nicht verschläft. –

S  Öffnen wir uns dem Geist, der seine Kirche mit der 
Begeisterung der Jugend in die Zukunft führt. –

KV

V  Widersagen wir dem Ungeist, der meint, man brauche 
nur Traditionen hochzuhalten, dann seien die Proble-
me gelöst. –

V Öffnen wir uns dem Geist, der uns unterscheiden hilft, 
was am Alten heute wertvoll ist und was nicht. –

V Öffnen wir uns dem Geist, der uns mutig macht, not-
wendige Veränderungen vorzunehmen und dazu zu 
stehen. –

KV

S  Widersagen wir dem Ungeist des bloßen „Reagierens“. –
S  Öffnen wir uns dem Geist, der uns befähigt, Entwick-

lungen von vornherein mitzusteuern. –
S  Öffnen wir uns dem Geist, der uns inspiriert Initiativen 

zu ergreifen, und uns anpacken lässt, wo es nötig ist. –
KV

V  Widersagen wir dem Ungeist des Machbarkeitswahns 
und des wichtigtuerischen Aktivismus. –

V  Öffnen wir uns dem Geist der Ehrfurcht, der Gottes 
Schöpfung bewundert und sie achtet. –

V  Öffnen wir uns dem Geist des Vertrauens auf Gottes 
schöpferische Kraft und liebevolle Führung. –

KV

S  Widersagen wir dem Ungeist des Rückzugs ins Private, 
der sagt: „Meine persönliche Welt genügt mir.“ –

S  Öffnen wir uns dem Geist, der aus Ich-Menschen Du-
Menschen macht und Gemeinschaft stiftet. –

S  Öffnen wir uns dem Geist, der mit der Vielfalt seiner 
Gaben die Menschen gegenseitig bereichert. –

KV
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V  Widersagen wir dem Ungeist der Schuldzuweisung, 
der sich Entschuldigungen und Feigenblätter sucht 
nach dem Motto: An allem sind Andere schuld. –

V Öffnen wir uns dem Geist, der uns hilft, selber Verant-
wortung zu übernehmen. –

V Öffnen wir uns dem Geist, der uns hilft aus Fehlern zu 
lernen, nach vorne zu schauen und neu anzufangen. –

KV

S  Widersagen wir dem Ungeist der Gleichgültigkeit und 
Wurstigkeit in uns und in unserer Umgebung. –

S Öffnen wir uns dem Geist der engagierten Leiden-
schaft für Menschen und Projekte. –

S Öffnen wir uns dem Geist, der uns ruft und lockt und 
wirbt für die Sache Christi. –

KV

V Widersagen wir dem Ungeist der Entmutigung und 
Resignation. –

V Öffnen wir uns dem Geist der Hoffnung, der das Gute 
sieht und vorwärts weist. –

V Öffnen wir uns dem Geist, dessen Zeichen das Feuer 
ist; der uns und andere ansteckt. –

KV

S Widersagen wir dem Ungeist der Angst, die ein Zei-
chen von Glaubenslosigkeit ist. –

S Öffnen wir uns dem Geist des Mutes, der Zuversicht 
und Stärke. –

S Öffnen wir uns dem Geist, der die Menschenfurcht 
überwindet und überzeugt zum Glauben stehen lässt. –

nach Gedanken von P. Heribert Arens OFM,  
mit freundlicher Genehmigung

Das Trennende verliert seine Kraft. Ein Zeugnis

„Ich habe erkannt: Das sind lauter Brüder und Schwes-
tern, die Jesus lieb haben. Die gehören zu Christus. Die 
sind von seinem Geist durchdrungen. Da ist doch klar: 
Wenn die zu Jesus gehören und ich zu Jesus gehöre, 
dann sind wir einfach Geschwister, ob wir wollen oder 
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nicht … Einheit ist keine Kür, sondern Hauptprogramm 
für die Gemeinde Jesu. Wenn Jesus das so wichtig war, 
dass er dafür so intensiv gebetet hat, kann das uns nicht 
gleichgültig lassen. Das Ziel der Einheit ist es, dass Men-
schen an die Sendung von Jesus Christus in dieser Welt 
glauben können. Dann dürfen wir doch nicht die Hinder-
nisse pflegen. Wenn wir das Gemeinsame unseres Glau-
bens betonen, dann verliert das Trennende seine Kraft.“

Hartmut Steeb, Generalsekretär der Evangelischen Allianz in Deutschland, 
am 30. 6. 2016 in München)

Mein Magnifikat

(zu LK 1, 46-55)
V Das Magnifikat Marias ist die Grundmelodie ihres 

Glaubens. Von diesem Lied will ich mich anregen und 
bewegen lassen. Ich will mit meinen eigenen Worten 
einstimmen, weitersingen und immer wieder beken-
nen: Gott, du bist groß.

V Alles in mir, Seele und Geist, staunt über deine Wun-
derwerke.

A Gott, du bist groß. (jedes Mal)
V Du siehst und beachtest mich, auch wenn ich armse-

lig und am Boden zerstört bin. –
V Durch dich bekommt mein Leben bleibenden Wert. –
V Du hast schon so viel für mich getan; ich kann es nicht 

zählen. –
V Du stellst die Maßstäbe und Rangordnungen der 

Menschen in Frage und auf den Kopf. –
V Hochnäsige und Eingebildete können vor dir nicht 

bestehen. –
V Du hörst niemals auf, Barmherzigkeit zu schenken. –
V Du lässt dich durch nichts davon abbringen, gut und 

großzügig zu sein, mit allen, die dafür offen sind und 
alles von dir erwarten. –

	 –	 Stille	für	einen	persönlichen	Lobpreis	
 – Das Magnifikat wird gebetet (GL 631,4) oder  

 gesungen (GL 395)
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Jahresgebet 2017  
der Schönstattbewegung Deutschland

V Maria, | du Mutter Jesu, | du Frau an seiner Seite,  | 
du Schwester im Glauben, | du Schmerzensmutter, 
die alle Schicksalswege mitgeht. | Die Tür zu deinem 
Heiligtum steht offen für alle Menschen. | Bei dir öffnet 
sich der Raum für die Begegnung mit Christus.

A In diesem besonderen Christusjahr lädst du uns ein, 
ihn in seinen Schwestern und Brüdern zu erkennen.

V Du freust dich, wenn wir mit unseren Geschwistern im 
Glauben neue Wege suchen.

A Du freust dich, wenn wir uns um deinen Sohn Jesus 
Christus versammeln.

V Du willst uns bewegen zu einem wachsenden Mitei-
nander, | damit Licht, Hoffnung und Liebe von uns 
ausgehen.

A Mit dir, Maria, bauen wir Bündniskultur. | Mit dir gehen 
wir zu den Menschen. | Alle sollen von Gottes bedin-
gungslosem Ja erfahren.

V Gib uns den Blick für ihre Würde, | ein Ohr für ihre 
Fragen | und eine Sprache, die Brücken baut.

A Mit dir machen wir uns auf den Weg | und blicken 
nach vorne in der Zuversicht: | ER kommt hinzu und 
geht mit uns. | Amen.

Atme in mir, du Heiliger Geist
V Atme in mir, du Heiliger Geist, 
A dass ich Heiliges denke!
V Treibe mich, du Heiliger Geist, 
A dass ich Heiliges tue!
V Locke mich, du Heiliger Geist, 
A dass ich Heiliges liebe!
V Stärke mich, du Heiliger Geist, 
A dass ich Heiliges hüte!
V Hüte mich, du Heiliger Geist, 
A dass ich Heiliges nimmer verliere!
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V Wir sind eingeladen, die einzelnen Anrufungen dieses 
Gebetes bei der folgenden Meditation zu wiederholen.

A Atme in mir (jedes Mal)
S wenn ich atemlos durch den Tag hetze, –
S wenn die Luft raus ist –
S wenn der Sauerstoff guter Gedanken fehlt –
S wenn Ballast das Atmen erschwert –
S wenn Giftstoffe meine Innenwelt angreifen –

A Treibe mich an (jedes Mal)
V Heiliger Geist, ich bitte dich: –
V Blockierung und Angst zu überwinden; –
V die Fesseln meiner Trägheit zu sprengen; –
V die Segel meines Lebens zu setzen; –
V mich deiner Brise auszusetzen; –
V wenn es heißt gegen den Strom zu schwimmen; –
V aber lass mich nicht ziellos dahintreiben. –

A Locke mich (jedes Mal)
S Heiliger Geist, ich bitte dich: –
S heraus aus mir selbst; –
S aus meinen engen Grenzen –
S aus dem Netz meiner Schuld; –
S in deinen Bannkreis; –
S in die Freundschaft mit dir; –
S auf neue, unbekannte Wege; –
S in die Freiheit, die du schenkst. –

A Stärke mich (jedes Mal)
V In meiner Sehnsucht, –
V in meinen Träumen, –
V in meiner Hoffnung, –
V in meinem Wachstum, –
V in meinen Fähigkeiten, –
V in meinem Glauben, –
V in meinem Menschsein, –
V in meinen Verwandlungen, –
V in meiner Kraft zu lieben, –

A Hüte mich (jedes Mal)
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S Auf allen Wegen, –
S Wenn ich in Gefahr bin, mich zu verlieren, –
S Wenn ich aufgeben möchte, –
S Wenn ich alles treiben lassen möchte, –
S Wenn Böses mich versucht, –
S Wenn ich falsche Wege gehen möchte, –

V Sprechen wir nochmals gemeinsam das Gebet des 
Heiligen Augustinus: (oder gesungen: S. 75)

A Atme in mir, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges denke!
 Treibe mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges tue!
 Locke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe!
 Stärke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte!
 Hüte mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges nimmer 

verliere!
Quelle unbekannt

Emmaus-Litanei

1 Gefährte unserer WeGe
V Du Gefährte unserer Wege,
A geh mit uns! (jedes Mal)
V Jesus, du verborgener Weggefährte deiner Jünger –
V Du besorgter und verstehender Weggefährte –
V Du geduldiger und zielbewusster Weggefährte  –
V Du brüderlicher und göttlicher Weggefährte –
V Wenn wir Gott nicht mehr verstehen und enttäuscht 

sind von seinen Wegen –
V Wenn unser Glaube erstirbt, wenn unsere Hoffnung 

erlischt, wenn unsere Liebe verstummt –
V Wenn alles ausweglos, hoffnungslos, sinnlos wird –
V Wenn unsere Augen nicht mehr weitersehen und 

unsere Füße nicht mehr weitergehen –
V Wenn unsere Herzen ausgebrannt und unsere Augen 

niedergeschlagen sind –

2 Der alles mit uns teilt
V Du, der alles mit uns teilt, 
A Bleibe bei uns! (jedes Mal)
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V Du hast Platz und Zeit für unsere Not –
V Du hörst uns an und gehst auf uns ein –
V Du fragst uns, was uns so traurig macht –
V Du hörst dir unser Enttäuschtsein an –
V Du hältst uns aus mit unserer Not –
V Du kommst herein ins Haus unsres Lebens und bleibst 

bei uns, wenn es Abend wird –
V Du teilst mit uns Ort und Zeit, du teilst mit uns Tisch und 

Brot, du teilst mit uns Schmerz und Freude –
V In deiner Nähe wird uns warm ums Herz –
V In deiner Nähe gehn uns die Augen auf –
V In deiner Nähe wird unsre Finsternis hell –
V In deiner Nähe fassen wir Mut und brechen auf –

3 anführer unseres Glaubens
V Du Anführer unseres Glaubens
A geh uns voran! (jedes Mal)
V Du Anführer, der ins Leben führt –
V Du Anführer deiner Kirche –
V Du Anführer unseres Glaubens, unserer Hoffnung und 

unserer Liebe –
V Auf dem Weg durch die Wüste, auf dem Weg in die 

Freiheit –
V Auf dem Weg durch die Enge, auf dem Weg in die 

Weite –
V Auf dem Weg durch das Dunkel, auf dem Weg in das 

Licht –
V Auf dem Weg durch das Leiden, auf dem Weg in die 

Freude –
V Auf dem Weg durch das Scheitern, auf dem Weg in 

die Herrlichkeit –
V Auf dem Weg durch unsere vielen Tode, auf dem Weg 

in unsere Auferstehung –
V Auf dem Weg zu unseren Brüdern und Schwestern, auf 

dem Weg zu deinem und unserem Vater –
Paul Ringseisen
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Ruf nach Barmherzigkeit – Fürbittgebet

V Viele Menschen sind auf der Suche nach einem 
barmherzigen, liebenden Gott. Sie nennen es viel-
leicht nicht so, und doch: Sie hoffen, dass nicht Kälte, 
Unbarmherzigkeit, Profitgier und gnadenloses Urteil 
alles bestimmen. Sie suchen schlicht nach Barmherzig-
keit, nach Möglichkeiten zum Überleben.

 Für sie beten wir und rufen:
A Herr, erbarme dich. (jedes Mal)
S Für die Vielen, die auf der Flucht sind vor Krieg, Verfol-

gung und Hunger. Sie alle hoffen, dass das Schicksal 
ein menschenfreundliches Gesicht hat. –

S Für solche, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens 
stehen, die nicht zu den Schönen und Reichen gehö-
ren. –

S Für die vom Leben Gebeutelten, die ihre Lage nicht 
selbst verschuldet haben. –

S Für die, die etwas falsch gemacht haben, deren Ehe 
unter Schmerzen auseinandergebrochen ist. –

S Für die Mütter, die ihr Kind alleine aufziehen müssen 
und dabei an Grenzen stoßen. –

S Für die, die in einem oft schwierigen Prozess eine an-
dere sexuelle Orientierung für sich erkannt haben und 
akzeptiert leben möchten. –

S Für die, deren Kräfte durch eine schwere Krankheit so 
geschwächt wurden, dass sie im Arbeitsprozess nicht 
mehr bestehen können. –

S Für die, die eine Schuld auf sich geladen haben und 
sich danach sehnen, neu beginnen zu können. –

S Für alle, die in den Augen der Gesellschaft nicht so 
liebenswert sind, die sich nach einem andern Leben 
sehnen. –

V Gott, deine Barmherzigkeit hat ein Gesicht, eine Stim-
me, Hände und Füße bekommen in Jesus von Naza-
reth. Dafür danken wir dir. 

A Amen.
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Fürbitten zur Auswahl

V Lasst uns Fürbitte halten:
S Wir denken an den Einsatz aller, die für junge Men-

schen pädagogisch tätig sind, als Eltern, Lehrkräfte, 
Erzieher, Seelsorger, Gruppenleiter, aber auch in leiten-
der Verantwortung für Schulpläne und pädagogische 
Richtlinien.

 –	Stille	–	Herr, erbarme dich.
A Herr, erbarme dich. (jedes Mal)
S Wir denken an die zerplatzen Träume derer, die in ihrer 

Ehe nicht glücklich geworden sind, deren Beziehung 
gescheitert ist, deren Verletzungen noch nicht geheilt 
sind.

 –	Stille	–	Herr, erbarme dich.
S Wir denken an die Fragen derer, die sich nach Tren-

nung oder Scheidung an den Weisungen der Kirche 
orientieren wollen und ihre gewissenhafte Suche nach 
dem Willen Gottes in einer schwierigen Situation, die 
durch eine neue Beziehung entstanden ist.

 –	Stille	–	Herr, erbarme dich.
S Wir denken an die Enttäuschung aller, die sich von der 

Kirche abgewandt haben, weil sie kein Verständnis, 
keine Unterstützung oder keine wirkliche Hilfe für ihren 
Glauben gefunden haben.

 –	Stille	–	Herr, erbarme dich.
S Wir denken an die Bemühungen aller, die seelsorglich 

tätig sind; von denen Einfühlungsvermögen, Klugheit, 
Klarheit und Barmherzigkeit erwartet wird. 

 –	Stille	–	Herr, erbarme dich.
S Wir denken an das Leid und die Angst der Kranken. 

Wir denken an Menschen, die mit einer schlimmen 
Diagnose leben müssen, an Menschen, die psychisch 
erkrankt sind, an Menschen, die durch einen Unfall 
ihre Leistungsfähigkeit ganz oder teilweise verloren 
haben.

 –	Stille	–	Herr, erbarme dich.
S Wir denken an den Einsatz der Ärzte, der Pflegekräfte 
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und der pflegenden Angehörigen von kranken, behin-
derten und alten Menschen. 

 –	Stille	–	Herr, erbarme dich.
S Wir denken an die bangen Fragen und die Einsamkeit, 

unter der viele alte Menschen leiden, sowie die Not 
derer, die auf Pflege angewiesen sind, besonders in 
der letzten Phase ihres Lebens. 

 –	Stille	–	Herr, erbarme dich.
S Wir denken an … (weitere Anliegen)
 –	Stille	–	Herr, erbarme dich
V Ehre sei dem Vater ...

Bündniskultur: ein Fürbittgebet

V Du, unser Gott, hast den Menschen immer wieder 
deinen Bund angeboten. Abraham, Noah, Mose, das 
ganze Volk Israel hat dich als Gott des Bundes erfah-
ren. In Jesus Christus hast du deinen Bund erneuert 
und für immer besiegelt. Wir rufen zu dir, Gott des 
Bundes: Lass Verbindung wachsen!

A Lass Verbindung wachsen! (jedes Mal)

S Inspiriere uns zu einem Handeln aus dem biblischen 
Bundesgedanken. Knüpfe mit uns an einem tragen-
den Netz. Du Gott des Bundes, –

S Lass gute Netzwerke gelingen in Politik und Wirtschaft, 
in Gesellschaft und Kirche, in den Gemeinden und 
zwischen den Gemeinden. Du Gott des Bundes, –

S Menschen neigen zu Abgrenzung, Konkurrenzdenken 
und Berührungsangst. Gib ihnen den Mut, auf Andere 
zuzugehen und lass sie gemeinsame Schnittmengen 
für gute Projekte finden. Du Gott des Bundes, –

S Schenke uns eine Bündniskultur, ein Netzwerk, das die 
vielfältigen Gaben und Kompetenzen von Einzelnen, 
von Gruppen, Kreisen, Verbänden, Gemeinschaften 
und Gemeinden verbindet. Du Gott des Bundes, –

S Viele Orte und Gemeinschaften sind Biotope geleb-
ten Glaubens. Hilf ihnen, sich zu verbinden, ihr Bestes 
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miteinander zu teilen, einander zu beschenken und 
gemeinsam die Neuevangelisierung zu tragen. Du 
Gott des Bundes, –

S Bündniskultur erfordert Aufmerksamkeit und Wagemut.
Hilf uns Grenzen zu überwinden, aufeinander zuzuge-
hen und etwas zu riskieren. Du Gott des Bundes, –

S Schenke uns eine Bündniskultur, die Anknüpfungs-
punkte sucht, Chancen zur Ergänzung sieht, einen 
Vorschuss an Vertrauen schenkt und Energien zusam-
men legt. Du Gott des Bundes, –

S Eine Bündniskultur erfordert geduldige Kleinarbeit. 
Schenke uns die Geduld dranzubleiben und weiter zu 
knüpfen am Netz, das Menschen trägt und auffängt, 
ohne sie zu beengen. Du Gott des Bundes, –

V Auf uns allein gestellt erreichen wir nicht viel. Mit Bun-
desgenossen erreichen wir mehr. Im Bund mit dir wird 
„Unmögliches“ möglich. Dein Name ist „Immanuel“ – 
„Gott mit uns“. Mit dir gehen wir unseren Weg. Du bist 
der Weg. 

A Amen.

Maria, Mutter der Einheit

V Die Lehre über Maria wurde in der Vergangenheit 
manchmal als Hindernis für die Einheit der Christen 
bezeichnet. Wir dürfen es anders sehen. Die Mutter 
unseres gemeinsamen Herrn Jesus Christus ist eine 
Hilfe für den Weg zur Einheit, weil sie die Mutter der 
Familie ist. Die Kirche als Familie Gottes hat in Maria 
eine Mutter, die für die Einheit bittet. Sie hat diese Sen-
dung unter dem Kreuz ihres Sohnes erhalten. Sie ist so 
etwas wie eine „Ikone der Kirche“. Sie ist die Mutter der 
Schwestern und Brüder Christi.

L „Warum also nicht alle zusammen auf sie als unse-
re gemeinsame Mutter schauen, die für die Einheit 
der Gottesfamilie betet und die allen vorangeht an 
der Spitze eines langen Zuges von Zeugen für den 



Pfingstgebet 2017 59

Glauben an den einen Herrn, der Sohn Gottes ist 
und durch den Heiligen Geist in ihrem jungfräulichen 
Schoß empfangen wurde?“ (Johannes Paul II.)

V Die Mutter des Herrn lebt allen Christen Entschei-
dendes vor. Sie hat eine große Vorliebe für das Wort 
Gottes.

A Maria, hilf allen Christen, das Wort Gottes zu hören 
und zu beherzigen.

V Sie ist die erste und vollkommenste Jüngerin Christi.
A Maria, lass uns wie du offen und verfügbar sein im 

Gehorsam gegen Gott und in der Liebe zu unseren 
Schwestern und Brüdern.

V Sie ist vom Herrn allen als Mutter geschenkt und nimmt 
alle als ihre Kinder an.

A Maria, wir vertrauen auf deine mütterliche Fürsprache. 
Hilf allen Christen zur vollen Einheit im Glauben.

V Wenn der Reichtum der verschiedenen Traditionen 
zusammenfließt, können alle Christen nur gewinnen.

A Nimm ihnen die Angst, sie könnten Verlierer sein, wenn 
die Vielfalt sich versöhnt.

V Maria, Mutter der Einheit! Dir vertrauen wir die Zukunft 
der Ökumene an. Erbitte allen Christen die Gaben des 
Heiligen Geistes.

A Er allein kann uns für ein neues Denken öffnen.
V Er allein kann die Herzen bewegen.
A Er allein kann uns Geduld und langen Atem schenken.
V Er allein kann die Verschiedenheit zum gemeinsamen 

Reichtum versöhnen.
A Mutter der Einheit, bitte für uns.
V Der Vater will alle in Jesus Christus zur Einheit führen.
A Ein Leib und ein Geist sollen wir sein.
V Unsere Einheit soll ein Lob der herrlichen Gnade Got-

tes sein.
A Im Hören und Tun des Wortes Gottes werden wir eins.
V Es gibt keine Einheit,wenn sich nicht alle in gemeinsa-

mer Buße bekehren.
A Der eine Glaube soll in seiner ganzen Schönheit alle 

Christen verbinden.



60 Geöffnet für Gottes Geist

V Die eine Hoffnung soll alle Christen erfüllen und sie zu 
Hoffnungsträgern machen.

A Die eine Liebe soll die Kraft sein, die jede Schwierigkeit 
überwindet.

V Die Einheit aller Christen kann zum Modell und zur trei-
benden Kraft einer versöhnten Menschheit werden.

A Nur wenn die Christen eins sind, wird ihr Zeugnis glaub-
würdig in der Welt.

V Wie viel Gutes kann geschehen, wenn wir ganz eins 
sind im Einsatz für Gerechtigkeit, Frieden und Bewah-
rung der Schöpfung!

A Das Reich Gottes ist schon mitten unter uns, aber 
seine Vollendung steht noch aus. Unsere Einheit dient 
dem Kommen des Reiches Gottes.

V Lasst uns beten:
 Allmächtiger, ewiger Gott, du berufst uns zum Bekennt-

nis deines Namens und schenkst uns durch die Taufe 
das neue Leben. Schau voll Erbarmen auf alle, die 
durch die eine Taufe geheiligt sind und Christus ange-
hören. Gib, dass alle Gläubigen in gemeinsamer Buße 
sich zu dir bekehren, damit die Spaltung der Christen-
heit ein Ende nimmt und wir als Glieder des Leibes 
Christi gemeinsam dein Lob verkünden und das Reich 
deines Sohnes erwarten, der in der Einheit des Heiligen 
Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 

A Amen.
Aus: J. Treutlein / M. Emge, Die Frau, die mich zu Christus führt, Band IV,  

Echter Verlag, S. 137 - 139

Sie betet mit uns

V Mutter Christi, der vor seinem Leiden gebetet hat: 
„Vater ... alle sollen eins sein“ (Joh 17,11.21) – wie sehr ist 
mein Weg durch die deutschen Lande mit der drän-
genden und demütigen Sehnsucht nach Einheit unter 
den Christen verbunden, die seit dem 16. Jahrhundert 
getrennt sind! 

A Kann jemand inniger als du wünschen, dass sich das 
Gebet Christi im Abendmahlssaal erfülle? 
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V Und wenn wir selbst dabei bekennen müssen, mit-
schuldig an der Spaltung geworden zu sein, und 
heute um eine neue Einheit in der Liebe und Wahrheit 
beten, dürfen wir dann nicht hoffen, dass du, Mutter 
Christi, zusammen mit uns betest? 

A Dürfen wir nicht hoffen, dass die Frucht dieses Gebe-
tes zur gegebenen Zeit einmal das Geschenk jener 
„Gemeinschaft des Heiligen Geistes“ (2 Kor 13,13) sein 
wird, die unerlässlich ist, „damit die Welt glaubt“? (Joh 
17,21)

Papst Johannes Paul II., 1980, Gnadenkapelle Altötting

Eucharistisches Gebet um die Einheit

V Jesus, du Anfang und Ende unserer Wege, wahrer 
Gott und wahrer Mensch, geboren von der Jungfrau 
Maria! In dir werden Himmel und Erde eins.

A Wir beten dich an.
V Du hast alle Menschen geliebt: Pharisäer und Zöllner, 

Frauen und Männer, Einheimische und Fremde, Kranke 
und Gesunde. Aus allen Völkern rufst du dein Volk und 
führst es zur Einheit durch deinen Geist.

A Du Stifter der Einheit, wir beten dich an.
V Unsere Augen sehen Brot, aber unser Glaube bekennt: 

Es ist dein Leib! Und wir sind berufen, dein Leib zu sein 
in dieser Welt. Wie eine lebendige Monstranz sollen wir 
dich der Welt zeigen.

A Mach uns eins, damit die Welt glaubt.
V Wir sind zerrissen.
A Du bist die Einheit.
V Wir verlieren uns in Einzelheiten.
A Du bist die Zusammenschau.
V Wir betrachten alles oft nur aus unserem kleinen Blick-

winkel.
A Du bist der Durchblick.
V Wir trennen allzu viel – im Denken, im Leben, selbst im 

Lieben.
A Du bist die Verbindung.
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V Sende allen Christen den Geist der Wahrheit und der 
Liebe. Lass uns nicht auf halbem Weg stehen bleiben, 
nicht bei Scheinlösungen und faulen Kompromissen.

A Jesus, Herr und Haupt deiner Kirche, schau auf die 
Liebe deiner Mutter. Höre auf ihre Fürsprache.

V Mach deine Kirche zur Mutter aller Völker.
A Schenk uns die Einheit, so wie du sie willst. Amen.

J. Treutlein/ M. Emge, Die Frau, die mich zu Christus führt, 
Band IV, Echter Verlag, S. 139 f

Beten mit den Brüdern von Taizé

V Lebendiger Gott, komm und mache unsere Seelen zu 
Tempeln deines Geistes.

A Heilige uns, Herr.
V Taufe deine Kirche ganz und gar mit Feuer, damit ihre 

Spaltungen bald enden und sie vor der Welt aufge-
richtet sei als Säule und Stütze deiner Wahrheit.

A Heilige uns, Herr.
V Gewähre jedem von uns die Früchte deines Heiligen 

Geistes: geschwisterliche Liebe, Friede, Freude, Ge-
duld, Güte, Treue.

A Heilige uns, Herr.
V Dass dein Heiliger Geist durch den Mund der Diener 

rede, die dein Wort verkünden, hier und überall.
A Heilige uns, Herr.
V Sende deinen heiligen Geist, den Tröster, denen, die 

durch Widerwärtigkeiten hindurchgehen oder die 
Opfer menschlicher Bosheiten sind.

A Heilige uns, Herr.
V Bewahre vor Hass und Krieg alle Völker und Verant-

wortlichen, und schaffe eine wahre Gemeinschaft der 
Nationen durch die Macht deines Geistes.

A Heilige uns, Herr.
Offizium von Taizé
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Beten mit Martin Luther

V Du ewiger, barmherziger Gott,
 Du bist ein Gott des Friedens,
 der Liebe und der Einigkeit,
 nicht aber des Zwiespalts ..
A Wir armen Sünder bitten und flehen dich an, 
 du wollest durch den Heiligen Geist
 alles Zertrennte zusammenbringen, 
 das Geteilte vereinigen und ganz machen.
V Gib, dass wir 
 zu deiner Einigkeit umkehren,
 deine eine, einzige, 
 ewige Wahrheit suchen und
 von allem Zwiespalt abweichen.
A Gib, dass wir eines Sinnes, Wissens
 und Verstandes werden,
 der da gerichtet sei nach Jesus Christus,
 unserem Herrn,
 damit wir dich, unseren himmlischen Vater,
 mit einem Munde preisen und loben 
 durch unseren Herrn Jesus Christus
 im Heiligen Geist.
 Martin Luther

Die Früchte des Geistes

V Die Frucht des Geistes ist die Liebe.
A Lasst uns einander in Liebe die Wahrheit sagen.
V Die Frucht des Geistes ist die Freude.
A Lasst uns dem Herrn ein neues Lied singen.
V Die Frucht des Geistes ist die Güte.
A Lasst uns schmecken und sehen, wie gütig der Herr ist.
V Die Frucht des Geistes ist die Geduld.
A Lasst uns auf den Herren harren, damit er unsere Kraft 

erneuert.
V Die Frucht des Geistes ist die Selbstbeherrschung.
A Da wir aus dem Geist leben, lasst uns im Geist voran-

schreiten.
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V Die Frucht des Geistes ist die Demut.
A Was der Herr von uns fordert, ist, dass wir Gerechtigkeit 

suchen und in Demut mit unserem Gott wandeln.
V Die Frucht des Geistes ist Glaubenstreue.
A Lasst uns dem Ziel entgegenstreben, das Gott uns 

gesetzt hat.
5. Weltkonferenz für „Glauben und Kirchenverfassung“ 1993

Lass uns eins werden

V Vater Sohn und Heiliger Geist, ein Gott, in vollkomme-
ner Gemeinschaft, sieh auf uns herab, die wir zu dir 
empor sehen. 

A Erhöre unsere Bitten für unsere Kirchen.
V Wo Falschheit herrscht 
A hülle sie in deine Wahrheit ein.
V Wo Kälte herrscht, 
A zünde die Flamme deiner Liebe an.
V Wo Freude und Hoffnung herrschen, 
A mach uns frei, sie miteinander zu teilen.
V Wo es etwas gibt, das wir für andere tun können, 
A lass uns nicht ruhen, bis es geschehen ist.
V Und lass uns eins werden,
A so wie du eins bist.

5. Weltkonferenz für „Glauben und Kirchenverfassung“ 1993

Die Geschichte anders erzählen

Wir müssen liebevoll und ehrlich unsere Vergangenheit 
betrachten, Fehler eingestehen und um Vergebung bitten. 
Allein Gott ist der Richter. Mit der gleichen Ehrlichkeit und 
Liebe muss man zugeben, dass unsere Spaltung von dem 
ursprünglichen Empfinden des Gottesvolkes, das sich 
von Natur aus nach Einheit sehnt, weggeführt hat und in 
der Geschichte mehr durch Vertreter weltlicher Macht auf-
recht erhalten wurde, als durch den Willen des gläubigen 
Volkes, das immer und überall der sicheren und liebevoll-
sanften Führung durch seinen Guten Hirten bedarf. 
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Allerdings gab es auf beiden Seiten den ehrlichen Willen, 
den wahren Glauben zu bekennen und zu verteidigen, 
doch wir sind uns auch bewusst, das wir uns in uns selbst 
verschanzt haben aus Furcht oder Vorurteilen gegenüber 
dem Glauben, den die anderen mit einer anderen Akzen-
tuierung und in einer anderen Sprache bekennen. 

Papst Johannes Paul II. sagte: Es „kann uns nicht die Ab-
sicht leiten, uns zu Richtern der Geschichte aufzuwerfen, 
sondern das Ziel darf einzig sein, besser zu erkennen und 
damit wahrheitsfähiger zu werden“. (31. Oktober 1983) 

Gott ist der Eigentümer des Weinbergs, und er pflegt und 
schützt ihn mit unermesslicher Liebe. Lassen wir uns durch 
den Blick Gottes innerlich anrühren – das Einzige, was er 
sich wünscht, ist, dass wir als lebendige Weinreben mit 
seinem Sohn Jesus verbunden bleiben. Mit dieser neuen	
Sicht	der	Vergangenheit beanspruchen wir nicht, eine un-
durchführbare Korrektur dessen zu verwirklichen, was ge-
schehen ist, sondern wir beabsichtigen „diese Geschichte 
anders zu erzählen.“ (Lutherisch / Römisch-katholische Kommission für 
die Einheit, Vom Konflikt zur Gemeinschaft, 16 [Leipzig / Paderborn, 2013])

Jesus erinnert uns: „Getrennt von mir könnt ihr nichts 
vollbringen“ (Joh 15,5). Er ist es, der uns unterstützt und uns 
ermutigt, die Wege zu suchen, damit die Einheit eine 
immer sichtbarere Wirklichkeit wird.

Aus der Predigt von Papst Franziskus am 31. 10. 2016 in Lund

Das Jesusgebet und der Christusrosenkranz

Einfach vor Gott da sein und einen Satz wiederholen ist 
eine Gebetsform, die zur Sammlung, Ruhe und Vertie-
fung der Gottesbeziehung führt. Viele machen – viel-
leicht nach anfänglichen Widerständen und Problemen 
– gute Erfahrungen mit dem rosenkranz. Ein ähnlich klar 
gegliedertes Wiederholungsgebet ist das JesusGebet, das 
auf die ersten Jahrhunderte des Christentums zurückgeht 
und vor allem bei unseren orthodoxen Glaubensge-
schwistern verbreitet ist. 
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Man wiederholt im Einklang mit dem Herzschlag, dem 
Atem oder dem Schritt unablässig die Anrufung „Herr 
Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner [un-
ser]“. Dabei wächst das Empfinden von Friede, Wohlwol-
len gegenüber den Menschen und Gelassenheit. Die 
eigenen Interessen treten zurück. Jesus Christus führt den 
Betenden zu innerer Freiheit.

Die erweiterte Form des Jesusgebetes ist der Christusro-
senkranz, in den man wie beim marianischen Rosenkranz 
einen Satz (ein „Gesätz“) zur Betrachtung einfügt:

V Sei gepriesen, Herr Jesus Christus, Sohn des lebendi-
gen Gottes.

 Du bist der Erlöser der Welt, unser Heiland und Herr, … 
(Einfügung	z.	B.:)	...	der betet: Lass alle eins sein.

A Komm, Herr Jesus, steh uns bei und führe uns in das 
Reich deines Vaters.

Klagelied und Bittruf zum Heiligen Geist

V Heiliger Geist, du öffnest uns die Augen für die Zustän-
de, in denen wir leben. Doch je mehr uns der Ungeist 
des Widersachers Angst machen möchte, desto grö-
ßer ist unser Vertrauen, dass du gerade heute unser 
Beistand bist. Wir rufen dich herab, mitten in die Nöte 
unserer Zeit.

Liedruf: Heil‘ger Geist, du Geist voller Macht!  
Komm herab in die Not unsrer Zeit! (Melodie: S. 73)

V Das Vertrauen in die Politiker und in die Medien hat 
abgenommen.

A Es fehlt an überzeugenden Persönlichkeiten mit morali-
scher Integrität.

V Die Voraussetzungen, von denen demokratische Staa-
ten leben, scheinen brüchig.

A Der Verfall gemeinsam akzeptierter Werte ist offen-
sichtlich.

Liedruf
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V Viele haben Angst, dass wir in Europa unsere kulturelle 
Identität verlieren, und schotten sich ab. Es bilden sich 
Parallelgesellschaften.

A Eine offene Gesellschaft wird von vielen nicht mehr 
gewünscht.

V Nach 70 Jahren Frieden und Wohlstand nimmt die 
Armut bei uns wieder zu.

A Viele haben Angst, zu kurz zu kommen.
Liedruf
V Komplizierte Sachverhalte werden populistisch durch 

primitive Parolen vereinfacht.
A Das Schwarz-Weiß-Denken nimmt zu.
V Schrankenlose Freiheit führt in neue Abhängigkeiten.
A Wo Moral und Sitte verfallen, wird nach einem starken 

Staat und immer neuen Gesetzen gerufen.
Liedruf
V Den mittelalterlichen „Pranger“ gibt es nicht mehr, 

aber Menschen und Gruppen werden häufig medial 
weltweit angeprangert.

A Wir hatten geglaubt, die Zeiten seien vorbei, da zwi-
schen Völkern Zäune und  

 Mauern gebaut werden – weit gefehlt!
V Mit Fake-News und Hassbotschaften im Internet wird 

der gute Ruf Einzelner und ganzer Gruppen beschä-
digt.

A Mit gezielten Falschmeldungen und Desinformationen 
wird versucht, Europa zu spalten.

Liedruf
V Was eine Ehe und eine Familie ist, wird heute gezielt 

anders definiert als in der gesamten Geschichte.
A Wer von einer vorgegebenen Schöpfungsordnung 

Gottes spricht, riskiert es, gründlich diffamiert zu werden.
V Der Relativismus wird zum säkularen Dogma: „Wahr ist, 

dass es keine Wahrheit gibt.“
A Wo alles relativ ist, wird die Welt zum Chaos. Gnade 

uns Gott!
Liedruf
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V Viele, die sich für „aufgeklärt“ halten, sehen heute Re-
ligion, auch die christliche, als eine potentielle Gefahr 
für die Sicherheit der Bürger.

A Religion wird als Ursache von Intoleranz gefürchtet 
und abgelehnt.

V Weltweit werden Menschen aller Glaubensrichtungen, 
besonders Christen, brutal verfolgt, vertrieben, ent-
rechtet, getötet.

A Die religiösen Gefühle vieler Menschen werden auch 
bei uns im Namen der Meinungsfreiheit oft zutiefst 
verletzt.

Liedruf
V Heiliger Geist, Geist Jesu Christi, Geist des Vaters, wir 

glauben, dass du stärker bist als alle Mächte des Bö-
sen. Wir rufen:

A Die Macht des Bösen banne weit (auch singbar)
 schenk deinen Frieden allezeit.
 Erhalte uns auf rechter Bahn,
 dass Unheil uns nicht schaden kann.  (GL 342,5)

Die Wahrheit wird euch befreien

L Jesus Christus spricht: „Wenn ihr in meinem Wort bleibt, 
seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die 
Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch be-
freien.“ (Joh 8,31f)

V Wir leben in einer Zeit voller Widersprüche. Vieles ist 
unklar, unwahr oder halbwahr. Es zählen nicht die 
Fakten, sondern das, was „postfaktisch“ behauptet 
oder gefühlt wird. Wir bitten dich um den Geist der 
Unterscheidung, den Geist der Wahrheit.

L Man fordert Inklusion und Gleichbehandlung für Be-
hinderte, und gleichzeitig wächst der Druck auf Eltern, 
behinderte Kinder erst gar nicht zur Welt zu bringen. -

V Ist der perfekte Mensch machbar? Dient der medizini-
sche Fortschritt immer der Würde des Menschen?

A Gott, du allein bist vollkommen, und ich bin dein 
Wunschkind. Sende uns deinen Geist.
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L Wer sich für den Schutz der ungeborenen Kinder ein-
setzt, muss damit rechnen, als frauenfeindlich hinge-
stellt zu werden. -

V Gibt es noch das Recht auf Leben? Gibt es gar ein 
Recht auf Abtreibung?

A Gott, du bist der Schöpfer und Freund des Lebens. 
Sende uns deinen Geist.

L Man spricht von „Sterbehilfe“ - und meint womöglich 
die gezielte Tötung schwerkranker Menschen. -

V Was verstehen wir unter Sterbehilfe? Dürfen wir das 
Leben eigenmächtig beenden?

A Gott, du allein bist der Herr über Leben und Tod.  
Sende uns deinen Geist.

L Niemand soll diskriminiert werden -  und doch entste-
hen neue Formen von Ausgrenzung. -

V Sind alle Menschen wirklich gleichartig, oder nicht 
vielmehr gleichwertig?

A Gott, du liebst alle Menschen gleich, aber jeden Men-
schen anders. Sende uns deinen Geist.

L Weil man tolerant sein will, toleriert man sogar krasse 
Formen von Intoleranz. -

V Was darf sein, was darf nicht sein? Ist „tolerieren“ das-
selbe wie „für richtig halten“?

A Du, Gott, sagst uns dein Wort und schenkst Orientie-
rung. Sende uns deinen Geist.

L Da werden Menschen diffamiert und mit Fake News 
beschimpft – und man verteidigt verbissen die Mei-
nungsfreiheit. -

V Wo geht es um Freiheit? Wo um die Menschenwürde?
A Du bist der Gott der Wahrheit. Du schenkst uns Würde 

und Freiheit. Sende uns deinen Geist.
L Populisten und sogar Atheisten beschwören jetzt 

plötzlich das „christliche Abendland“, dessen Werte sie 
weder wirklich kennen noch praktizieren. -

V Welche Werte sind für uns unverzichtbar?
A Gott, du allein bist der gute Hirt, der unsere Gesellschaft 

zusammenhalten kann. Sende uns deinen Geist.
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L Da wird sogar in die Baugesetze des Lebens eingegrif-
fen auf der Suche nach mehr Lebensqualität – und 
gleichzeitig wird eine „Kultur des Todes“ gefördert. -

V Was macht unser Leben lebens- und liebenswert?
A Du, Gott, führst uns zu den Quellen des Lebens.  

Sende uns deinen Geist.
L Unter Religionsfreiheit versteht man das Recht auf 

freie Religionsausübung. Aber viele meinen damit ein 
Recht auf eine „religionsfreie“ Gesellschaft, wo man in 
der Öffentlichkeit nicht mit Religion „belästigt“ wird. -

V Was ist uns so wichtig, dass wir es auch öffentlich zei-
gen?

A Gott, du willst, dass wir Zeugen deiner Liebe sind.  
Sende uns deinen Geist.

L Die Welt wächst zusammen und vernetzt sich global 
– und doch nehmen Nationalismen, Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit zu. -

V Wo sind wir beheimatet? Was gibt uns Sicherheit und 
Schutz?

A Du, Gott, hast mit uns einen Bund geschlossen, der 
in unzähligen kleinen Bündnissen gelebt werden will. 
Sende uns deinen Geist.

V Die Erde „bebt“. Wir spüren unsere Ohnmacht. Wir bit-
ten dich, Herr aller Mächte und Gewalten, um deine 
Hilfe und Wegweisung.

A Komm hinzu und geh mit uns. Amen.

Maria gehört allen Christen

Maria ist für Luther ein Vorbild an Demut und Liebe, vor 
allem Vorbild völliger Gottzugewandtheit im Glauben. 
Sie ist das „allervornehmste Exempel“ der Gnade Gottes. 
Wenn Lutheraner und Katholiken miteinander auf dieses 
Vorbild schauen, können sie gemeinsam im Glauben 
wachsen und zusammenwachsen.

„Sieh auf den Christus in der Wiege, an der Brust der Mut-
ter, die so jung ist und dazu Jungfrau! Was ist lieblicher 
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als dieses Kind? Was feierlicher als die Mutter? Was süßer 
als dies junge Mädchen? Was schöner als die Jungfrau? 
… Zweifle nicht, wenn du dieses Kind, das da an der Brust 
des Mädchens spielt und strampelt, umfängst … flieh zu 
diesem Kind, das da an der Brust des schönsten und 
angenehmsten Mädchen ruht … Mich dünkt, es gibt fürs 
ganze Menschengeschlecht keinen kräftigeren Trost als 
den, dass Christus in allem Mensch, Knäblein, Kind ge-
worden ist. ...“ (Martin Luther, aus der Weihnachtspredigt 1519)

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

Rechte: beim Autor
 Kanon zu drei Stimmen
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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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Herr, füll mich neu  T:. u. M.: unbekannt

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!

Heil‘ger Geist, du Geist voller Macht  T u. M: Heinrich Brehm 
2017

Geist des Herrn verbinde uns  T u. M: Heinrich Brehm 
2017
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In uns selbst         T + M: Wilfried Röhrig 
 Rechte: rigma Musikverlag, Viernheim
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2. Wir sehn dich als Liebesfeuer lodern zwischen Vater 
und Sohn. | Du schenkst uns göttliches Leben, alle 
Wahrheit zeigst du uns schon. | Unser Wesen schaffst 
du ganz neu: Kinder Gottes sind wir. | Das Gute hilfst 
du zu sehn | und jenen Weg, den der Vater uns gab, 
voller Freude in Klarheit zu gehn.

3. Du treibst uns, uns hinzugeben, ganz in Gott verankert 
zu sein. | Das Vertraun, unsere Hoffnung, fügst du fest 
wie Felsengestein. | Ja, ein Feuer so strahlend hell 
deine Liebe entfacht. | Du bist wie ein Sturmeswind, 
| wenn deine Gaben so machtvoll und brausend in 
unserer Welt wirksam sind.

Atme in mir, o Heiliger Geist  T: Augustinus 
  M: Heinrich Brehm 1988 

Rechte: beim Autor
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Komm, Heilger Geist  T:  mündlich überliefert
M.: aus Israel
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Kleines Pfingstlied  T + M: Wilfried Röhrig

Aus: Willkommen hier in meinem Haus, 1994/1997
Rechte: rigma Musikverlag, Viernheim
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Veni, Spiritus, veni!  T + M: Gertraud Wackerbauer

Deine Liebe eint  T + 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“.

Kanon zu vier Stimmen
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Komm, Heiliger Geist  T: „Veni Creator spiritus“ - Übertragung  
Friedrich Dörr M: Elisabeth Neiser
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Schönstatt-Bewegung Deutschland 
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Tel.: 0261-921389-100 
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