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Komm herab,
o Heiliger
Geist,
strahle Licht
in diese Welt
Das Pfingstgebet in den neun Tagen vor dem
Pfingstfest führt uns jedes Jahr bewusst hinein in
den Abendmahlssaal, in dem sich nach der Auferstehung die Gruppe der Jünger versammelt hat,
um den Heiligen Geist zu erbitten.
Pfarrer Josef Treutlein hat in diesem Jahr die Gebete entlang der Pfingstsequenz (GL 343/344 oder S. 76)
gestaltet. In meinem Noviziat habe ich zu diesem
Gebet den Satz aufgenommen: „Erst wenn man
das Leben kennt, versteht man dieses Gebet“.
Und tatsächlich bekommen die Worte dieses
Gebetes mit jedem Jahr mehr Gewicht: „Gaben –
Tröster – in der Not – in Hitze Kühlung – glückseliges

Vorwort
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Licht – bis auf der Seele Grund – ohne ihn kann
nichts heil sein – reinigen – neues Leben statt Dürre
– heilen – Erlösung von Kälte, Härte, Erstarrung –
das Volk, das auf seine Gaben vertraut – das Volk,
das so die Zeit besteht – und das Volk, das Vollendung erhofft“.
In diesem Gebet kann man wirklich das ganze Leben unterbringen. Die aktuelle Situation von Kirche
und Gesellschaft verlangt nach einem eindringlichen und gemeinsamen Bitten um den Heiligen
Geist. Vielfältig ist das Giftige und Unlösbare, das
auf uns einwirkt.
Gemeinsam und persönlich brauchen wir den
Heiligen Geist und seine Gaben.
Lasst uns miteinander und füreinander beten:
Heiliger Geist, strahle Licht in diese Welt!
Pater Ludwig Güthlein
Schönstatt-Bewegung Deutschland
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Zum Gebrauch dieses Heftes
Dieses Neun-Tage-Gebet entfaltet die einzelnen Anrufungen der Pfingstsequenz „Komm herab, o Heilger
Geist“. (Veni, Sancte Spiritus, GL 343, 344, siehe auch S. 76 u. 78). Der von
Stephen Langton um 1200 verfasste Hymnus hat Eingang
gefunden in die Liturgie der Kirche. Er spricht gerade in
unserer aufgewühlten Zeit vielen Menschen aus dem
Herzen. Wir kennen den Text, der in verschiedenen
Melodien vertont wurde, auch aus anderen Fassungen
in den Diözesangesangbüchern, z. B. „Komm, o Geist der
Heiligkeit, aus des Himmels Herrlichkeit“.
Mit diesem Lied und dem Einleitungsgebet (S. 7) beginnt
jeden Tag die Gebetszeit. Es folgen jeweils ein Schriftwort, Impulse zum Erwägen, Einladung zur Stille und zum
Psalmgebet, Anrufungen des Heiligen Geistes in Form
von Fürbitten und das abschließende Vaterunser. Zur
Vertiefung kann man Rosenkranzgesätze einfügen oder
auf den Tag verteilen. Passende Liedvorschläge sind
angegeben. Die Psalmen haben wir bewusst in der bis
2018 gebräuchlichen Textfassung abgedruckt.
Für längere Gebetszeiten eignen sich Elemente und Lieder aus den angefügten „Bausteinen“, aus den Pfingstgebeten früherer Jahre (www.pfingstgebet.schoenstatt.de) oder
aus dem Gebets- und Andachtsteil des „Gotteslob“, vor
allem die Heilig-Geist-Litanei (GL 565). In jedem Fall sollte
eine Zeit der Stille einen angemessenen Platz im Lauf der
Feier haben.
Aus aktuellem Anlass – Gedenkjahr zu Ehren des heiligen
Josef – finden sich auch Josef-Texte und -lieder in diesem
Heft. Wie jedes Jahr kann es eine Fundgrube für viele
andere liturgische oder private Gebetszeiten sein wie
Andachten, Wort-Gottes-Feiern, Wallfahrten, Prozessio
nen und Gebetskreise.
Pfarrer Josef Treutlein
Wallfahrtsseelsorger der Diözese Würzburg
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Vorschlag für den Ablauf der Gebetszeit
Lieder aus dem Gotteslob sind beim jeweiligen Tag angegeben. Auch bei
den Bausteinen (ab Seite 75) sind einige zu finden.

1. Eröffnungslied
Komm herab, o Heiliger Geist
(GL 343, 344 oder andere Melodie siehe Seite 76, 78, 79)

2. Begrüßung
3. Eröffnungsgebet (siehe Seite 7)
4. Lied (ab hier beim jeweiligen Tag ab Seite 8)
5. Auf das Wort Gottes hören
6. Erwägen
7. In die Stille gehen

(Alternativ zum stillen Nachsinnen über die Impulse bietet sich auch der
Austausch zum Gehörten mit anderen anwesenden Betern an.)

8. Beten
9. Lied
10. Den Heiligen Geist herabrufen / Fürbitte halten
11. Zur Vertiefung (optional)
12. Vaterunser
13. Segen / Segenswort
14. Lied

Ablauf und Eröffnung
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Eröffnungsgebet
V Der Pfingstsaal der Urkirche hat sich in alle
Länder ausgeweitet. Mit Maria, der Mutter Jesu,
und mit allen Christen im Himmel und auf Erden
wollen wir den Geist Gottes auf alle Menschen
herabrufen.
A Komm, Heiliger Geist!
V Komm in die Herzen der Menschen. Sprich zu
ihnen ein Wort der Ermutigung, der Wandlung
und der Heilung, ein wirksames Wort.
A Komm, Heiliger Geist!
V Sag den Verzagten: Habt Mut, Jesus ist der Herr!
Sag den Zweifelnden: Vertraut!
A Komm, Heiliger Geist! (Jedes zweite Mal)
V Sag den Enttäuschten: Der Vater hilft!
Sag den Verlierern: Fangt neu an!
V Sag den Rechthabern: Gebt acht!
Sag den Stolzen: Lernt Demut!
V Sag den Gebeugten: Richtet euch auf!
Sag den Sprachlosen: Ergreift das Wort!
V Sag den Lügnern: Seid still!
Sag den Zerstrittenen: Verzeiht!
V Sag den Selbstgenügsamen: Ihr braucht einander!
Sag den Distanzierten: Das WIR zählt.
V Sag den Friedensstiftern: Danke!
Sag den Betenden: Ich wohne in eurer Mitte.
V Die Zeit, in der wir leben, ist außergewöhnlich.
A Du wirst auf außergewöhnliche Weise auf unser
Beten antworten.
V Wir wollen deinen Eingebungen folgen und mithelfen, dass sich in Kirche und Gesellschaft das
Klima wandelt zum Guten hin.
A Amen.

Ablauf und Eröffnung
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Erster Tag •

Pfingstgebet
freitag

Komm, der alle Armen liebt
Schwäche zulassen
Lied
• Atme in uns (GL 346)
Auf das Wort Gottes hören
Du behauptest: Ich bin reich und wohlhabend und
nichts fehlt mir. Du weißt aber nicht, dass gerade
du elend und erbärmlich bist, arm, blind und nackt.
(Offb 3,17) Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen
gehört das Himmelreich. (Mt 5,3) Die Hungernden
beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. (Lk 1,53)
Erwägen
Armut ist kein Wert an sich. Arme wie Reiche
können unzufrieden, gehässig, neidisch sein. Jesus
preist weder die Armen noch die Armut selig, sondern „die arm sind vor Gott“. Gemeint sind Menschen, deren äußere Lage oder innere Schwäche
sie nach Gott Ausschau halten lässt. Sie erwarten
das Entscheidende von ihm, nicht von sich selbst.
Wenn die Pandemie eines gelehrt hat, dann dies:
Wir sind begrenzt und bedürftig.
Die Kirche in unserem Land ist zu einem
Unternehmen aufgeblähter Institutionen und

Schwäche zulassen
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Ämter geworden. Sie ist immer noch ein mächtiger
Arbeitgeber. Aber die Bilanz ist verheerend. Auf der
einen Seite – wie lange noch? – materielle Ressourcen, auf der anderen Seite ein riesiger Glaubensabbruch und Vertrauensverlust.
Die Pandemie hat die Prozesse noch beschleunigt.
Inzwischen sind manche Diözesen pleite. Verkaufte
Kirchen sind jetzt Konzertsäle, Bürogebäude, Diskotheken, Gourmettempel, Museen oder Urnenbestattungsräume. Sie weisen äußerlich noch hin auf
einen Glauben, der einmal gemeinschaftsstiftend
war. Klöster, Priesterseminare und Bildungshäuser
schließen. Die kirchliche Trägerschaft von Kindergärten, Schulen und Krankenhäusern wird mehr
und mehr aufgegeben. Arme Kirche!
„Ich glaube, dass das ein wesentlicher Auftrag der
Kirche unserer Tage ist – Jesus zu finden in der eigenen Armseligkeit und Jesus zu finden in der Armseligkeit Anderer. Das ist ein Vorgang, der zutiefst mit
dem Osterereignis zu tun hat, von dem her unsere
Kirche auch heute ihre Erneuerung erhält … Ostern
ist Geschenk und Gnade jenseits alles Machbaren,
unverdient, Handeln Gottes an uns jenseits all dessen, was wir selbst tun können. Es fügt Bruchstückhaftes und Unvollendetes neu zusammen.“
(Bischof Dr. Michael Gerber, Fulda,
Hirtenwort zum 1. Fastensonntag 2021)

• „Lebenskunst, das ist die Kunst des richtigen Weglassens.“ (Coco Chanel) Auf was könnte ich getrost
verzichten, auch nach der Pandemie?
• Der Heilige Geist ist parteiisch. Er steht auf der
Seite der Armen. Wer schon alles hat, den kann
er nicht beschenken. Welche Gaben wünsche
ich mir / meiner Kirche / meiner Familie … von
ihm?
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• Geben und Empfangen sind ungleich verteilt.
Was können uns arme oder schwache Menschen geben? Was können wir von ihnen lernen?
• Ich kenne Menschen, die auf unterschiedliche
Weise arm sind, und ich stelle mir vor, sie sitzen
jetzt neben mir. Ich lasse es zu, dass sie sich in
mein Gebet hineindrängen …
In die Stille gehen
Stille / Austausch
Beten (Ps 34,2.3.5.7.9.19)
Ich will den Herrn allezeit preisen; *
immer sei sein Lob in meinem Mund.
Meine Seele rühme sich des Herrn; *
die Armen sollen es hören und sich freuen.
Ich suchte den Herrn und er hat mich erhört, *
er hat mich all meinen Ängsten entrissen.
Da ist ein Armer; er rief und der Herr erhörte ihn. *
Er half ihm aus all seinen Nöten.
Kostet und seht, wie gütig der Herr ist; *
wohl dem, der zu ihm sich flüchtet!
Nahe ist der Herr den zerbrochenen Herzen, *
er hilft denen auf, die zerknirscht sind.
Ehre sei dem Vater ...
Lied
• Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr (GL 422)
Den Heiligen Geist herabrufen / Fürbitte halten
V Mit Maria, der Mutter der Kirche, lasst uns beten:
Geist des Vaters und des Sohnes, Heiliger

Schwäche zulassen
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Geist, unsere Armut ruft nach der Fülle deiner
Gaben.
V Wir können so schwer anerkennen, dass wir bedürftig sind. Mach uns leer von uns selbst!
A Komm, der alle Armen liebt, komm der gute Gaben gibt, komm, der jedes Herz erhellt. (Jedes Mal)
• Wir bauen als Kirche noch zu sehr auf unsere eigenen Kräfte. Wir können Kirche nicht „machen“.
Bekehre uns!
• Die Pandemie hat die Armen weltweit am
härtesten getroffen. Bewege die Reichen und
Mächtigen zu wirksamer Hilfe.
• Durch Corona mussten viele Betriebe, Geschäfte und Firmen schließen. Menschen haben ihre
Existenzgrundlage verloren. Gib ihnen Hoffnung
und Zukunft.
• Unsere Kirche ist arm an geistlichen Berufungen.
Lass es nicht an engagierten Frauen und Männern fehlen, die das Gemeindeleben tragen.
V Komm, o Geist der Heiligkeit! Aus des Himmels
Herrlichkeit sende deines Lichtes Strahl!
Vater aller Armen du, aller Herzen Licht und Ruh,
komm mit deiner Gaben Zahl.
A Amen.
V
A
V
A

Maria, du Kelch des Geistes,
bitte für uns!
Du Urbild und Mutter der Kirche,
bitte für uns!
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Zur Vertiefung (optional)
Rosenkranzgesätze:
• Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist
empfangen hast
• Jesus, der sagt: Selig, die arm sind vor Gott
Vaterunser
V Wir fassen all unser Beten zusammen in dem Gebet,
das der Herr uns gelehrt hat:
A Vater unser ...
Segen / Segenswort
Lied
• Suchen und fragen (GL 457)

Nicht verlassen sein

Zweiter Tag •

13
samstag

Höchster Tröster in der Zeit
Nicht verlassen sein
Lied
• Christ fuhr gen Himmel. Was sandt er uns
hernieder? (GL 319)
Auf das Wort Gottes hören (Joh 14,16.18)
Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen
anderen Beistand geben, der für immer bei euch
bleiben soll, den Geist der Wahrheit … Ich werde
euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu
euch.
Erwägen
Sie lässt sich einfach nicht schön reden, die Pandemie, diese trostlose, triste, bedrückende Zeit.
Durchhalteparolen, Floskeln und Verschwörungstheorien sind billiger Trost. Der hilft nicht. Echter Trost
lebt von menschlicher Nähe und Zuwendung. Die
hätten viele sehr gebraucht, und gerade die war
erheblich eingeschränkt. Am schlimmsten hat es
die Alten, Schwerkranken und Sterbenden getroffen – und ihre Angehörigen! „Ich durfte meine
schwerkranke Mutter nicht besuchen. Jetzt ist sie
gestorben, und ich konnte mich nicht von ihr verabschieden. Die Beerdigung war nur im kleinsten Kreis
möglich, und ein Trauergottesdienst durfte nicht
sein. Das hat meine Mutter nicht verdient, und
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meine Familie auch nicht.“ Der so klagte, hat etwas
Elementares vermisst: Beistand!
Jesus nennt den Heiligen Geist „Beistand“. Gemeint
ist ursprünglich der Anwalt, der sich als Fürsprecher
vor Gericht für jemand stark macht, der keinen Helfer hat. Man hat „Beistand“ gern auch mit „Tröster“
übersetzt. Wenn wir einander ganz menschlich
Beistand und Trost schenken, sind wir Werkzeug,
Medium des Heiligen Geistes.
• Da hat jemand etwas Bedrückendes erlebt und
möchte es loswerden. Er braucht jetzt nicht fertige Antworten. Er will „nur“ verstanden werden …
Wer braucht aktuell in meinem Bekanntenkreis
Trost und Beistand?
• Was lässt mich nicht (mehr) schlafen?
• Was wünsche ich mir für meine Kinder?
• Was möchte ich nie mehr erleben?
• Was hat mir in letzter Zeit Trost und Kraft für meinen Alltag gegeben?
• Was hat mich die Coronazeit über mich selbst
gelehrt?
• Als trostlos, weil niederdrückend und zunehmend
aggressiv, empfinden viele das Gesprächsklima
in unserer deutschen Kirche. Aber es gibt auch
Mut machende Beispiele. Welche kenne ich?
In die Stille gehen
Stille / Austausch

Nicht verlassen sein
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Beten (Ps. 42,2-6.9-12)
Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, *
so lechzt meine Seele, Gott, nach dir.
Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem
lebendigen Gott. *
Wann darf ich kommen und Gottes Antlitz
schauen?
Tränen waren mein Brot bei Tag und bei Nacht; *
denn man sagt zu mir den ganzen Tag: «Wo ist nun
dein Gott?»
Das Herz geht mir über, wenn ich daran denke,
wie ich zum Haus Gottes zog in festlicher Schar, *
mit Jubel und Dank in feiernder Menge.
Meine Seele, warum bist du betrübt *
und bist so unruhig in mir?
Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch
danken, *
meinem Gott und Retter, auf den ich schaue.
Bei Tag schenke der Herr seine Huld; *
ich singe ihm nachts und flehe zum Gott meines
Lebens.
Ich sage zu Gott, meinem Fels: «Warum hast du
mich vergessen? *
Warum muss ich trauernd umhergehen, von
meinem Feind bedrängt?»
Wie ein Stechen in meinen Gliedern ist für mich der
Hohn der Bedränger; *
denn sie rufen mir ständig zu: «Wo ist nun dein
Gott?»
Meine Seele, warum bist du betrübt, *
und bist so unruhig in mir?
Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, *
meinem Gott und Retter, auf den ich schaue.
Ehre sei dem Vater ...

16

Pfingstgebet

Lied
• Bewahre uns, Gott (GL 453)
Den Heiligen Geist herabrufen / Fürbitte halten
V Mit Maria, der Mutter der Kirche, lasst uns beten:
Geist des Vaters und des Sohnes, du unser Beistand, Gast, der Herz und Sinn erfreut, kehre dort
ein, wo wir am meisten bedürftig, zerbrechlich
und angefochten sind.
A Tröste den, der trostlos weint. (Jedes Mal)
• Komm zu allen Trauernden, die mit einem herben Verlust oder einem schmerzlichen Abschied
zurechtkommen müssen.
• Komm zu denen, die gesundheitlich, wirtschaftlich oder familiär von den Folgen der Pandemie
hart betroffen sind.
• Komm zu allen, die Opfer von Machtmissbrauch
und sexualisierter Gewalt geworden sind.
• Komm zu allen, die sich nach menschlicher
Nähe sehnen, wo Abstandhalten zur Pflicht wurde.
• Komm zu denen, die sich in der Kirche mehr
und mehr heimatlos fühlen, weil Vertrautes und
wichtige Stützen wegbrechen.
• Komm zu denen, die sich enttäuscht von der Kirche abwenden, weil sie notwendige Reformen
nicht anpackt.
V Wenn wir auf uns selber schauen, können wir
nur traurig sein. Wenn wir auf dich schauen,
kommt die stille Freude zurück. Komm, bester
Tröster, erfülle unser ganzes Wesen!
A Amen.

Nicht verlassen sein
V
A
V
A
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Maria, du Trösterin der Betrübten,
bitte für uns!
Du Urbild und Mutter der Kirche,
bitte für uns!

Zur Vertiefung (optional)
Rosenkranzgesätze
• Jesus, der sagt: Ich lasse euch nicht als Waisen
zurück.
• Jesus, der uns den Geist des Trostes schenkt.
Vaterunser
V Wir fassen all unser Beten zusammen in dem Gebet,
das der Herr uns gelehrt hat:
A Vater unser ...
Segen / Segenswort
Lied
• Wer nur den lieben Gott lässt walten (GL 424)
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Pfingstgebet
sonntag

In Ermüdung schenke Ruh,
in der Glut hauch Kühlung zu
Köstliche Ruhe finden
Lied
• Nun bitten wir den Heiligen Geist (GL 348)
Auf das Wort Gottes hören
Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen
seid! Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf
euch und lernt von mir; denn ich bin gütig und von
Herzen demütig; und ihr werdet Ruhe finden für
eure Seele. (Mt 11,28 f)
Erwägen
Ein Auto fährt sich auf einem aufgeweichten Feld
oder im Schnee fest. Die Reifen drehen durch, der
Motor läuft heiß, aber es geschieht nichts.
Ich arbeite, rotiere, haste, mache mich müde, und
es geht doch nichts voran. Und wenn ich eine
Pause mache, arbeitet die Seele weiter. Die innere
Anspannung bleibt. Ich kann nicht abschalten. Ich
fange zwar vieles an, aber es geschieht nichts. Es
fehlt die Kraft und die Motivation. Und jetzt auch
noch Corona! Da liegen die Nerven blank. Viele
sind „am Limit“ oder schlicht überfordert, vor allem
Familien mit Kindern und Pflegekräfte. Das
gesellschaftliche Klima heizt sich auf. Wir

Köstliche Ruhe finden
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werden leicht erregbar, ungeduldig und steigern
uns in hitzige Debatten hinein. Kleinigkeiten bringen uns „auf 180“. – Egal ob Ermüdung oder Überhitzung, sie führt zu innerer Lähmung. Wir kommen
nicht weiter. Das religiöse Leben tritt auf der Stelle.
Die Liebe ist gehemmt. …
Dabei könnte doch die Pandemie die Einladung
Jesu verstärken: Kommt zu mir und ruht euch aus!
Lernt, was wirklich wichtig ist! Der Heilige Geist hilft
uns, in stürmischen Zeiten unaufgeregt zu bleiben.
Er will uns nicht zu „geistlichen Überfliegern“ machen, sondern zu Menschen auf der Langstrecke
von Liebe, Geduld und Hoffnung.
• Was hilft mir, abzuschalten und zur Ruhe zu
kommen? Welche „Tankstellen“ habe ich: Orte,
Smartphone-freie Zeiten, Rituale, Musik, Gebet,
Kontemplation, Betrachtung, (Online-)Gottesdienste … ?
• „Auch die Pause gehört zur Musik.“ (Stefan Zweig)
Wie gut, dass uns Gott nicht nur Ruhe gönnt, sondern sogar gebietet! Ist das Sabbat-Gebot nicht
genial? Wie steht es mit meiner Sonntagskultur?
• Die Pandemie hat vieles stillgelegt: Termine wurden abgesagt, Mobilität wurde eingeschränkt.
Plötzlich hatten wir viel Zeit. Wie haben wir sie
genutzt? Vielleicht sogar als Sabbat-Zeit?
• Hat sich unser Beten durch Corona verändert?
In Richtung Hauskirche?
• Immer hitziger werden die Kämpfe um die
bekannten Reizthemen in der Kirche. Mit einer
merkwürdigen Art von Prinzipienreiterei wird um
die „richtige“ Meinung gerungen. Aus gelungenen Beispielen zu lernen, würde vielleicht weiterführen. Kenne ich welche?
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In die Stille gehen
Stille / Austausch

Beten (Ps 23)
Der Herr ist mein Hirte, *
nichts wird mir fehlen.
Er lässt mich lagern auf grünen Auen *
und führt mich zum Ruheplatz am Wasser.
Er stillt mein Verlangen; *
er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem
Namen.
Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, *
ich fürchte kein Unheil.
Denn du bist bei mir, *
dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht.
Du deckst mir den Tisch *
vor den Augen meiner Feinde.
Du salbst mein Haupt mit Öl, *
du füllst mir reichlich den Becher.
Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein
Leben lang *
und im Haus des Herrn darf ich wohnen für
lange Zeit.
Ehre sei dem Vater …

Lied
• Herr, ich bin dein Eigentum (GL 435)

Köstliche Ruhe finden
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Den Heiligen Geist herabrufen / Fürbitte halten
V Mit Maria, der Mutter Jesu, lasst uns beten:
Geist des Vaters und des Sohnes, Heiliger Geist,
du göttlicher Hauch, köstliche Erfrischung, wir
rufen dich herab in die Herzen der Menschen.
A In Ermüdung schenke Ruh, in der Glut hauch
Kühlung zu! (Jedes Mal)
• Vieles stürmt auf uns ein. Hilf uns, zur Ruhe zu
kommen und die Ruhe zu bewahren.
• Wir machen uns viele Sorgen, aber nur eines
ist notwendig. Lass nicht zu, dass uns die Arbeit
erdrückt und lähmt.
• Die innerkirchlichen Grabenkämpfe sind ermüdend und legen Kräfte lahm, die wir als Christen
an anderer Stelle bräuchten. Überrasche uns mit
frischen Ideen.
• Der Glaube startet oft voller Enthusiasmus und
landet desillusioniert irgendwo in Berufs- oder
Partnerschaftskrisen. Lehre uns die „Kunst der
kleinen Schritte“.
V Heiliger Geist, du willst uns nicht heute schon
Kraft geben, die wir erst übermorgen brauchen.
Schenke uns die Fähigkeit zur Konzentration auf
das, was jetzt ansteht.
A Amen.
V Maria, barmherzig zu den Menschen, leidenschaftlich im Dienst Gottes,
A bitte für uns!
V Du Urbild und Mutter der Kirche,
A bitte für uns!

22

Pfingstgebet

Zur Vertiefung: (optional)
Rosenkranzgesätz:
• Jesus, der uns einlädt: Ruht euch ein wenig aus.
• Jesus, der uns birgt in seinem Herzen.
Vaterunser
V Wir fassen all unser Beten zusammen in dem Gebet,
das der Herr uns gelehrt hat:
A Vater unser ...
Segen / Segenswort
Lied
• Herr, unser Herr, wie bist du zugegen (GL 414)

Neu anfangen dürfen

Vierter Tag •

23
montag

Was befleckt ist, wasche rein
Neu anfangen dürfen
Lied
• Komm Heilger Geist, der Leben schafft (GL 342)
Auf das Wort Gottes hören (Eph 5,25b-27)
Christus hat die Kirche geliebt und sich für sie
hingegeben, um sie im Wasser und durch das Wort
rein und heilig zu machen. So will er die Kirche
herrlich vor sich erscheinen lassen, ohne Flecken,
Falten oder andere Fehler; heilig soll sie sein und
makellos.
Erwägen
„Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige
katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen ...“
Gleich dreimal hintereinander kommt im Glaubensbekenntnis das Wort „heilig“. Viele Christen können
nicht mehr an die „heilige“ Kirche glauben. Wir
müssen mit dem Konzil zugeben: „Während Christus heilig, schuldlos, unbefleckt war und die Sünde
nicht kannte, sondern allein die Sünden des Volkes
zu sühnen gekommen ist, umfasst die Kirche Sünder in ihrem eigenen Schoß. Sie ist zugleich heilig
und stets der Reinigung bedürftig; sie geht immerfort den Weg der Buße und Erneuerung.“ (LG 8)
Wir können es kaum noch ertragen, dass die Kirche
durch Schuld in ihren eigenen Reihen, aber auch
durch Kampagnen und Empörungsrituale von
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außen derart beschmutzt dasteht. Da hilft oft nur
eines: der Blick auf die Heiligen und das viele Gute,
das sie bewirkt haben. Wenn das Evangelium die
Partitur ist, dann ist der Heilige Geist der Dirigent,
und die Heiligen sind die Instrumente, das Orchester, die Interpreten. Sie sind das gelebte Evangelium. Sie üben einen heilsamen Einfluss aus, nicht
weil sie immer unschuldig sind, sondern weil sie
sich vom Herrn reinigen lassen. „Die Beichte ist wie
das Feuer unter dem Ballon, das die Seele wieder
aufsteigen lässt.“
(Carlos Acutis, 1991-2006, seliggesprochen 2020)

• Nicht nur das globale Klima im ökologischen
Sinn, sondern auch das Klima für das Wachstum
des Reiches Gottes ist vielfach bedroht durch
„Klimasünden“. Welche? Wie kann Umkehr und
Reinigung geschehen?
• Wie vollziehe ich konkret Umkehr und Buße? Wie
pflege und schütze ich das Heilige in meinem
Leben?
• Wer von seinen Sünden losgesprochen ist, macht
eine österliche Erfahrung: „O glückliche Schuld!
Welch großen Erlöser hast du gefunden?“ Kenne
ich dieses Gefühl?
• Wer etwas wirklich Schönes kennenlernt, ist nicht
länger mit Hässlichem zufrieden. Dostojewski hat
den Satz geprägt: „Die Schönheit wird die Welt
retten.“ Was meint der Dichter damit? Er hätte ja
auch sagen können „die Wahrheit“ oder „das
Gute“. Warum die Schönheit?
• In Maria, der Frau ohne Sünde, ist die Kirche
unverdorben und schön. „Marienverehrung ist
Testfall für den Umgang mit der Schöpfung und
ihrem Gottesbezug.“ (Herbert King) Wie kann ich die
Verbundenheit mit der Gottesmutter pflegen?
Welche Erfahrungen mache ich damit?

Neu anfangen dürfen
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In die Stille gehen
Stille / Austausch
Beten (Psalm 51,3.4.5.6.12.13.14)
Gott, sei mir gnädig nach deiner Huld, *
tilge meine Frevel nach deinem reichen Erbarmen!
Wasch meine Schuld von mir ab *
und mach mich rein von meiner Sünde!
Denn ich erkenne meine bösen Taten, *
meine Sünde steht mir immer vor Augen.
Gegen dich allein habe ich gesündigt, *
ich habe getan, was dir missfällt.
So behältst du recht mit deinem Urteil, *
rein stehst du da als Richter.
Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz *
und gib mir einen neuen, beständigen Geist!
Verwirf mich nicht von deinem Angesicht *
und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir!
Mach mich wieder froh mit deinem Heil *
mit einem willigen Geist rüste mich aus!
Ehre sei dem Vater ...
„Lied
• Zu dir, o Gott, erheben wir (GL 142)
Den Heiligen Geist herabrufen / Fürbitte halten
V Mit Maria, der Mutter der Kirche, lasst uns beten:
Geist des Vaters und des Sohnes, Heiliger Geist,
wir rufen dich herab auf unsere Welt.
A Was befleckt ist, wasche rein. (Jedes Mal)
• Nicht nur die Luft und das Wasser sind verschmutzt, sondern auch Gedanken,
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Fantasie und Herzen. Wir beten für alle, die ihr
Leben neu ordnen wollen.
– Stille – Du Geist der Lauterkeit:
Vorurteile und Feindbilder verstellen den Blick für
die Wirklichkeit und verseuchen das Gesprächsklima. Wir beten um die Entgiftung unserer Beziehungen.
– Stille – Du Geist der Wahrheit:
Das Gespür für Respekt und Anstand geht
zurück. Das Gewissen vieler ist abgestumpft. Wir
beten für Menschen in pädagogischer Verantwortung.
– Stille – Geist der Einsicht und Erkenntnis:
Die Sünden gegen das Leben in all seinen
Phasen wiegen schwer. Wir beten für alle, die für
den Schutz des Lebens kämpfen.
– Stille – Du Geist, der Leben schafft:
Wer Menschen geistlich begleitet, muss sorgsam
darauf achten, dass seine Motive frei sind von
Selbstsucht. Wir beten für alle, die in der Seelsorge tätig sind.
– Stille – Du Geist der Ehrfurcht:
Heiliger Geist, reinige deine Kirche, wo sie verdorben ist. Mache sie glaubwürdig, damit Wahrheit und Liebe neu aufleuchten können, durch
Christus, unseren Herrn.
Amen.

Maria, Frau ohne Makel der Erbschuld,
bitte für uns!
Du Urbild und Mutter der Kirche,
bitte für uns!
Vater im Himmel, schenke deiner Kirche einen
Neuanfang im Heiligen Geist, durch Christus,
unseren Herrn.
A Amen.

Neu anfangen dürfen
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Zur Vertiefung (optional)
Rosenkranzgesätze
• Jesus, der zur Umkehr ruft und Sünden vergibt.
• Jesus, der zum Aussätzigen sagt: Ich will es, sei
rein!
Vaterunser
V Wir fassen all unser Beten zusammen in dem Gebet,
das der Herr uns gelehrt hat:
A Vater unser ...
Segen / Segenswort
Lied
• Dass du mich einstimmen lässt (GL 389, v. a. 3. Strophe)
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Fünfter Tag •

dienstag

Heile du, wo Krankheit quält
Therapie für Leib und Seele
Lied
• Komm, Schöpfer Geist (GL 351)
Auf das Wort Gottes hören (Mk 1,30-33a)
Die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber
im Bett. Sie sprachen sogleich mit Jesus über sie
und er ging zu ihr, fasste sie an der Hand und
richtete sie auf. Da wich das Fieber von ihr und
sie diente ihnen. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und
Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor
der Haustür versammelt und er heilte viele, die
an allen möglichen Krankheiten litten, und trieb
viele Dämonen aus.
Erwägen
Gott sei Dank gibt es gigantische Fortschritte in der
Medizin und im Gesundheitswesen. Zurecht besteht
der Staat bei einer Pandemie darauf, dass die Ansteckungsgefahr minimiert wird. Alle müssen solidarisch mitwirken, dass dieses Ziel erreicht wird. Aber
wenn andere hohe Werte dabei auf der Strecke
bleiben? Wenn neue Krankheitsbilder psychischer
und sozialer Art zunehmen?

Therapie für Leib und Seele
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Jesus hat Kranke geheilt, hat Menschen von „bösen
Geistern“ befreit, was immer man darunter versteht;
hat vielen ihre Schuld vergeben, hat Aussätzige
berührt und aus der sozialen Isolation – social distance! – geholt, und hat Leute nicht hungrig weggeschickt. Alle seine Zeichen und Wunder wollte
er verstanden wissen als Hinweis auf ein größeres,
umfassendes, ewiges Heil. Wir nennen ihn „Heiland“. Am Kreuz sehen wir ihn als verwundeten Arzt.
„Durch seine Wunden sind wir geheilt.“ (Jes 53,5) Wir
dürfen auf seinen Geist vertrauen, der die wunden
Stellen in uns besser kennt als der beste Therapeut.
Über alle Medizin und Psychologie hinaus schenkt
er uns Heil für Leib und Seele in den Sakramenten.
Er rettet uns „vor der Pest, die im Finstern schleicht“,
und „vor der Seuche, die wütet am Mittag“ (Ps 91).
• „Hauptsache gesund.“ Darf man dieses Dogma
ausgerechnet in der Zeit einer Pandemie hinterfragen? Muss man nicht den Begriff „Gesundheit“ genauer und weiter fassen?
• Wie können wir als Christen deutlich machen,
dass es uns um ein ganzheitliches „Heil“ geht,
nicht nur um körperliche Gesundheit? Wie
wichtig sind uns Gottesdienste, Sakramente und
Seelsorge?
• Gesunde Ernährung ist ein wichtiges Thema –
auch für mich?
• Wir sind besonders verletzlich, wenn das, was
uns heilig ist, abgelehnt, verzerrt dargestellt oder
in den Schmutz gezogen wird. An was denke ich
da?
• Krankheiten und Seuchen sind ansteckend, das
Gute aber mindestens ebenso. Wie kann ich
„ansteckend positiv“ bleiben?
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In die Stille gehen
Stille / Austausch

Beten (Ps 91,1-6.9-12)
Wer im Schutz des Höchsten wohnt *
und ruht im Schatten des Allmächtigen,
der sagt zum Herrn: «Du bist für mich Zuflucht
und Burg, *
mein Gott, dem ich vertraue.»
Er rettet dich aus der Schlinge des Jägers *
und aus allem Verderben.
Er beschirmt dich mit seinen Flügeln, unter seinen Schwingen findest du Zuflucht, *
Schild und Schutz ist dir seine Treue.
Du brauchst dich vor dem Schrecken der Nacht
nicht zu fürchten, *
noch vor dem Pfeil, der am Tag dahinfliegt,
nicht vor der Pest, die im Finstern schleicht, *
vor der Seuche, die wütet am Mittag.
Denn der Herr ist deine Zuflucht, *
du hast dir den Höchsten als Schutz erwählt.
Dir begegnet kein Unheil, *
kein Unglück naht deinem Zelt.
Denn er befiehlt seinen Engeln, *
dich zu behüten auf all deinen Wegen.
Sie tragen dich auf ihren Händen, *
damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt.
Ehre sei dem Vater …
Lied
• Herr, du bist mein Leben (GL 456)

Therapie für Leib und Seele
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Den Heiligen Geist herabrufen / Fürbitte halten
V Mit Maria, der Mutter der Kirche, lasst uns beten:
Geist des Vaters und des Sohnes, Geist, der heilt
und heilig macht, wir bitten dich:
A Heile, was verwundet ist. (Jedes Mal)
• Die Pandemie macht uns schonungslos unsere
körperliche und seelische Verletzlichkeit bewusst. Wir beten für alle, die erkrankt, isoliert und
bedroht sind, und rufen:
• Die Opfer von sexuellem Missbrauch haben
seelische Wunden davongetragen. Das wurde
lange Zeit verharmlost, Täter wurden geschützt.
Wir klagen dir die Not der Betroffenen und rufen:
• Immer mehr Menschen verlieren das Vertrauen
zur Kirche. Sie sehen Priester als „Risikofaktoren“,
und Seelsorge gerät in Misskredit. Wir leiden
unter den tiefen Verletzungen des kirchlichen
Lebens und rufen:
• Die Mentalität des Anprangerns verbreitet sich
wie eine Seuche. Sie verpestet das Klima in
unserer Gesellschaft. Wir brauchen eine Heilung
unseres Umgangsstils und rufen:
• Viele Kinder und Jugendliche können coronabedingte Einsamkeit und Beschränkungen nur
schwer verkraften. Sie leiden mehr als Erwachsene an psychischen Störungen. Wertvolle Zeit
ihrer Entwicklungsjahre ist verloren. Wir empfehlen sie deiner Liebe und rufen:
V Komm, o du glückselig Licht,
fülle Herz und Angesicht,
dring bis auf der Seele Grund.
A Ohne dein lebendig Wehn
kann im Menschen nichts bestehn,
kann nichts heil sein noch gesund.
A Amen.
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V Maria, du Heil der Kranken,
A bitte für uns!
V Du Urbild und Mutter der Kirche,
A bitte für uns!
Zur Vertiefung (optional)
Rosenkranzgesätze
• Jesus, der Heiland der Kranken
• Jesus, dessen Geist uns befreit und heiligt
Vaterunser
V Wir fassen all unser Beten zusammen in dem Gebet,
das der Herr uns gelehrt hat:
A Vater unser ...
Segen / Segenswort
Lied
• Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt
(GL 383)

Deutschland betet
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Deutschland betet
Deutschland

Betet

Mittwoch, 19.5.2021
19.00-20.30
Ein Jahr Corona hat unser Land gespalten. Zugleich
sind auch neue Möglichkeiten der Verbundenheit
entstanden. Miteinander
verbinden
beten hat Kraft, auch stattherzen
social distance
über Grenzen hinweg!
Am Mittwoch, den 19. Mai, von 19.00 bis 20.30, kurz
vor Pfingsten, lädt „Deutschland betet!“ zu einer Aktion, bei der jeder mitmachen kann. Eine Stunde
Hoffnung statt Resignation, eine Stunde gemeinsam
statt Isolation. Sind Sie dabei?
Zum Initiatorenteam von „Deutschland betet!“ gehören Bischof Heinrich Timmerevers, Landesbischof
Tobias Bilz, Weihbischof Thomas Maria Renz, Regionalbischöfin Dr. Dorothea Greiner, Dr. Johannes
Hartl, Frauke Teichen, Gerhard Proß & Fadi Krikor. Die
Schönstatt-Bewegung Deutschland gehört zu den
Unterstützern der Aktion.
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Sechster Tag •

mittwoch

Dürrem giesse Leben ein
Wachstumsklima fördern
Lied
• Komm, Heilger Geist, der Leben schafft (GL 342)
Auf das Wort Gottes hören (Jer 31,10.12.13a)
Hört, ihr Völker, das Wort des Herrn, verkündet
es auf den fernsten Inseln und sagt: Er, der Israel
zerstreut hat, wird es sammeln und hüten wie
ein Hirt seine Herde … Sie kommen und jubeln
auf Zions Höhe, sie strahlen vor Freude über die
Gaben des Herrn, über Korn, Wein und Öl, über
Lämmer und Rinder. Sie werden wie ein bewässerter Garten sein und nie mehr verschmachten.
Dann freut sich das Mädchen beim Reigentanz,
Jung und Alt sind fröhlich.
Erwägen
Stellen wir uns einen Menschen vor, der bei
sengender Sonne durch die Wüste irrt. Alles um
ihn herum und er selbst ist ausgedörrt. So geht es
vielen Menschen. Sie sind körperlich oder seelisch
ausgelaugt. Es fehlt ihnen an Saft und Kraft. Ihre Gefühle sind wie ausgetrocknet. In einer Phase innerer
Trockenheit kommt man leicht in Versuchung, aus
jeder „Pfütze“ zu trinken. Dann nimmt man alles mit,
was sich an Ablenkung bietet.

Wachstumsklima fördern
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Die Bibel spricht vom Geist Gottes im Bild vom
lebensnotwendigen Wasser. Er verwandelt die
„Wüste“ in einen bewässerten, fruchtbaren Garten. Er schenkt das nötige Wachstumsklima. Ohne
diesen Lebensspender kann nichts wachsen und
gedeihen.
Der geistliche Grundwasserspiegel in unserem
Land scheint tief gesunken. Unsere deutsche Kirche
durchlebt eine Zeit der Dürre. Sie braucht eine
neue Ausgießung des Heiligen Geistes.
• Wie können wir mithelfen, dass Oasen gelebten
Glaubens entstehen bzw. erhalten werden? Und
dass dort umweltfreundlich und Ressourcen
schonend gearbeitet wird? (SchoenstattForFuture)
• Es gibt auch in meinem Leben manches „Dürre“
im Sinn von „unterentwickelt“. Welche meiner Fähigkeiten könnte noch besser entfaltet werden?
• Dürrekatastrophen führen vielerorts zu lebensbedrohlicher Armut, während wir im Überfluss
leben. Was ist mein Beitrag für nachhaltige Hilfe
gegen Hungersnot? (Siehe auch: www.misereor.de)
• Achtsam und sorgsam mit Wasser umzugehen,
gehört zu unserer Schöpfungsverantwortung.
Wie halte ich es mit meinem Wasserverbrauch?
• Für die persönliche Betrachtung: (siehe S. 57 und 64)
In die Stille gehen
Stille / Austausch
Beten (Ps 63,2-4)
Gott, du mein Gott, dich suche ich, *
meine Seele dürstet nach dir.
Nach dir schmachtet mein Leib *
wie dürres, lechzendes Land ohne Wasser.

36

Pfingstgebet

Darum halte ich Ausschau nach dir im Heiligtum, *
um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen.
Denn deine Huld ist besser als das Leben; *
darum preisen dich meine Lippen.
Ehre sei dem Vater ...
Lied
• Herr, deine Güt ist unbegrenzt (GL 427)
Den Heiligen Geist herabrufen / Fürbitte halten
V Mit Maria, der Mutter Jesu, lasst uns beten:
Geist des Vaters und des Sohnes, Heiliger Geist,
der Leben schafft, du kannst jeden Mangel
beheben mit der Fülle deiner Gaben. Dich rufen
wir herab auf unsere Welt.
A Dürrem gieße Leben ein. (Jedes Mal)
• Der Klimawandel führt dazu, dass neue Wüstengebiete entstehen. Hilf, dass deine Schöpfung
ein vielfältiger Lebensraum bleibt.
• Papst Franziskus warnt vor einer „Pandemie der
Gleichgültigkeit“. Lass nicht zu, dass sie sich weiter ausbreitet.
• Im Wasser der Taufe sind wir mit einer verborgenen Quelle verbunden. Lass sie wieder sprudeln!
Belebe uns durch die Kraft der Sakramente!
• Bring durch die Vertiefung der Ökumene Frische
in das geistliche Leben der Christen, damit in
allen Konfessionen wachsen kann, was sonst
verkümmern würde.
• Menschen sehnen sich nach einer tragfähigen
Spiritualität, finden sie aber oft nicht in einer Kirche, die an „spiritueller Auszehrung“ (Ebertz) leidet.
Mach aus unserer Kirche ein Schiff mit Tiefgang.
• Familien brauchen immer neu Anregung

Wachstumsklima fördern
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und Motivation für ihr Miteinander und für ihren
Glauben. Beschenke sie, wo sie Mangel leiden.
Viele haben sich vom Lebensstrom der Glaubensgemeinschaft entfernt. Schenke den Ausgetretenen neue Erfahrungen deiner Liebe.
Eine Kirche ohne die Dynamik junger Menschen
verdorrt. Eine Kirche ohne die Treue der Alten
verarmt. Schenke uns ein fruchtbares Miteinander der Generationen.
Lebensspender, Heiliger Geist,
Kraft und Quelle, die uns speist
und der Trockenheit entreißt:
Schenk der ganzen Christenheit
Frische und Lebendigkeit
und die volle Einigkeit. Amen.
Maria, Frau voll der Gnade,
bitte für uns!
Du Urbild und Mutter der Kirche,
bitte für uns“

Zur Vertiefung:
Rosenkranzgesätze
• Jesus, die Quelle des Lebens
• Jesus, dessen Geist Wüsten zum Blühen bringt
Vaterunser
V Wir fassen all unser Beten zusammen in dem Gebet,
das der Herr uns gelehrt hat:
A Vater unser ...
Segen / Segenswort
Lied
• Wir wollen alle fröhlich sein (GL 326)
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Siebter Tag •

donnerstag

Beuge, was verhärtet ist
Beweglich bleiben
Lied
• Gott ruft sein Volk zusammen (GL 477)
Auf Gottes Wort hören (Jer 7,23.26)
Ich gab ihnen folgendes Gebot: Hört auf meine
Stimme, dann will ich euch Gott sein und ihr sollt
mein Volk sein! Geht in allem den Weg, den ich
euch befehle, damit es euch gut geht! … Aber
sie hörten nicht auf mich und neigten nicht das
Ohr und sie verhärteten ihren Nacken, trieben es
schlimmer als ihre Väter.
Erwägen
In seinem Buch „Wage zu träumen – Mit Zuversicht
aus der Krise“ schreibt Papst Franziskus: „Die Coronakrise hat die großen gesellschaftlichen Probleme wie ein Brennglas verdeutlicht. Ich sehe diese
Zeit als eine Stunde der Wahrheit. In eine Krise zu
geraten, bedeutet, gesiebt werden. Die eigenen
Maßstäbe und Denkweisen werden erschüttert.
Deine Prioritäten und dein Lebensstil werden
herausgefordert. Wir erleben eine Zeit der Prüfung.
In den Prüfungen des Lebens offenbarst du dein
eigenes Herz: Wie stabil ist es, wie barmherzig, wie
groß oder wie klein. Wenn du in einer Krise bist,
musst du wählen. Und in deiner Wahl zeigst du

Beweglich bleiben
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dein Herz. Daher bietet die Pandemie die Chance, unsere Lebensweise zu überprüfen. Nutzen wir
dazu die kommenden Jahre!“
Die Krise geht tief. Es ist so, wie wenn das Erdreich
umgepflügt wird. Die hart gewordene Erde wird
aufgerissen. Alte Wurzeln werden umgedreht. In einer solchen außergewöhnlichen Zeit leben wir jetzt.
Die Pandemie hinterlässt bleibende Einschnitte. Der
Acker wird aufgerissen. Die Nerven liegen blank.
• Umformung prägt auch den Glauben und die
Religiosität. Die ganze kirchliche Landschaft wird
„radikal“, von der Wurzel her, umgepflügt. Was
empfinde ich als besonders schmerzlich? Aber
auch: Welche gute Saat werde ich in das umgepflügte Feld hineinsäen?
• Manche Gruppierungen versuchen mit öffentlichem Druck, sozusagen „mit der Brechstange“,
die durch Krisen verunsicherte Kirche umzubauen. Ist das unsere Methode?
• Für die ganz persönliche Besinnung:
Innere Verhärtung entsteht oft da, wo ich mich
auf etwas Bestimmtes festgelegt habe und ein
fach nicht davon abgehe, auch wenn anderes
sinnvoller, ja sogar nötig wäre. Ich müsste ja
zugeben, dass ich vielleicht falsch liege. Aber
das lässt mein Stolz nicht zu. Der Geist Jesu, des
Erlösers, kann diesen Krampf lösen, die Seele
lockern und den Willen dem anpassen, was
Gott durch mich bewirken will: Er will durch mich
lieben. Will ich das auch? Werde ich in der Krise
diese Wahl treffen?
In die Stille gehen
Stille / Austausch
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Beten (Ps 95,1.2.7.8.9)
Kommt, lasst uns jubeln vor dem Herrn *
und zujauchzen dem Fels unsres Heiles!
Lasst uns mit Lob seinem Angesicht nahen, *
vor ihm jauchzen mit Liedern!
Denn er ist unser Gott, wir sind das Volk seiner Weide, *
die Herde, von seiner Hand geführt.
Ach, würdet ihr doch heute auf seine Stimme
hören! Verhärtet euer Herz nicht wie in Meriba, *
wie in der Wüste am Tag von Massa!
Dort haben eure Väter mich versucht, *
sie haben mich auf die Probe gestellt und hatten
doch mein Tun gesehen.
Ehre sei dem Vater …
Lied
• Sonne der Gerechtigkeit (GL 481)
Herabrufung des Heiligen Geistes / Fürbitte halten
V Mit Maria, der Mutter der Kirche, lasst uns beten:
Geist des Vaters und des Sohnes, Heiliger Geist,
störe uns, wo wir gestört werden müssen.
A Beuge, was verhärtet ist. (Jedes Mal)
• Wenn wir uns an Zustände gewöhnt haben, die
dem Evangelium widersprechen.
• Wenn die eigenen Denkweisen und Maßstäbe
erschüttert werden.
• Wenn in der Stunde der Wahrheit alles auf den
Prüfstand kommt.
• Wenn unser kranker Eigenwille uns an das eigene Ich versklavt.
• Wenn unser Stolz stärker ist als das Ja zu deinem
Willen.

Beweglich bleiben
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• Wenn wir in unserer Kirche nicht weiterkommen,
weil Fronten verhärtet sind.
• Wenn Vorurteile zwischen christlichen Konfessionen unausrottbar scheinen.
• Wenn wir im Dschungel von echtem Versagen
und falschen Schuldgefühlen festsitzen.
• Wenn wir uns von Problemen lähmen lassen,
statt in Bewegung zu bleiben.
• Wenn wir Starrsinn mit Treue verwechseln.
V O du Licht der Seligkeit,
mach dir unser Herz bereit.
dring in unsre Seelen ein.
A Ohne dein lebendig Wehn
nichts im Menschen kann bestehen,
nichts ohn´ Fehl und Makel sein.
V
A
V
A

Maria, Knotenlöserin,
bitte für uns!
Du Urbild und Mutter der Kirche,
bitte für uns!

Zur Vertiefung
Rosenkranzgesätze
• Jesus, dessen Geist stolze Verhärtung löst
• Jesus, dessen Geist das Miteinander stärkt
Vaterunser
V Wir fassen all unser Beten zusammen in dem Gebet,
das der Herr uns gelehrt hat:
A Vater unser ...
Segen / Segenswort
Lied
• Eine große Stadt ersteht (GL 479)
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Achter Tag •

freitag

Wärme, was erkaltet ist
Für Brennstoff sorgen
Lied
• Komm, Schöpfer Geist (GL 351)
Auf Gottes Wort hören (Apg 2,3 f)
Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer,
die sich verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich
eine nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist
erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu
reden, wie es der Geist ihnen eingab.
Erwägen
Abstand halten und Masken tragen ist in der Zeit
der Pandemie wichtig. Aber wenn wir keine innere
Nähe zulassen oder unser wahres Gesicht nicht
zeigen, kann keine echte Gemeinschaft wachsen.
Es gibt schon genug emotionale Kälte, Vertrauens
verlust und Abstände, ja Abgründe in unserer
Gesellschaft. Wir können durch Aufrichtigkeit und
Herzlichkeit das soziale Klima wandeln helfen. Wir
brauchen den Geist der Wahrheit, den großen
Wärmespender. Er ist Licht, Liebe und Glut. Er hat
die einzelnen Glieder der Urkirche mit Feuerzungen
zu einer vorher nicht gekannten Kommunikation
und missionarischen Ausstrahlung befähigt.

Für Brennstoff sorgen
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Auch uns regt er an, ehrlich und aufmerksam mit
uns selbst und mit anderen umzugehen. Er überwindet jede Distanz. Immer neu entfacht er das
Feuer der Liebe und der Begeisterung für Christus.
Bei einem Familienseminar hatten die Ehepaare
die Aufgabe bekommen, ein Familienwappen zu
gestalten, wo deutlich wird: Wer sind wir? Was ist für
uns typisch? Welches Bild, welches Wort steht für
das, was uns wichtig ist? Ein Ehepaar hat auf sein
Wappen zwei Sektgläser gemalt und dazu erklärt:
„Wir geraten schnell aneinander und werfen uns
Dinge an den Kopf, die uns hinterher leid tun.
Deswegen steht seit längerer Zeit in unserem Kühlschrank immer eine Flasche Sekt. Wenn es wieder
mal soweit ist, dass wir eine Sache gut ausdiskutieren – auf Deutsch: ein Streitgespräch führen müssen, dann stoßen wir zuerst auf unsere Liebe an.
Die stellen wir auf keinen Fall in Frage.“
• „Warum geht Leben miteinander nur mit so viel
Leiden einher? Warum ist der Weg zueinander,
warum der erste Schritt so schwer? Es ist so leicht
zu kränken und so schwer einzulenken!“ (Reinhard
Mey) Kennen wir die tückischen „Liebes-Killer“ in
unserem Leben?
• Die heilige Theresia von Lisieux spricht von den
„kleinen Heimlichkeiten“ eines inneren, herzlichen Liebens, von „Zärtlichkeiten“, die die Liebe
zu Gott warmhalten.
Was können wir tun, damit die Gottes- und
Nächstenliebe nicht erkaltet?
• Um die gegenseitige Liebe in der Familie wachzuhalten, empfiehlt Papst Franziskus den reichlichen Gebrauch der drei Worte „bitte!“ „danke!“
und „entschuldige!“ Welche Grundvollzüge
spricht er da an?

Bildmeditation
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Bildmeditation
Tiefrot – blutrot
◆ Ein Kreuz mit einem schemenhaft
angedeuteten Körper
Zwei wie ein „V“ nach oben geöffnete Linien
durchbrechen den senkrechten Balken
Gelb – warm und hell
◆ Ein „V“ wie Vergebung
◆ Lichteinfall von oben
Ein Trichter, der das Licht auffängt und aufs Kreuz
weiterleitet
◆ Licht, fokussiert auf das verzweifelte Dunkel
unserer Erde gerichtet
Komm Geist,
Geist Gottes,
Heiliger Geist,
wir brauchen dich!
Im geduldigen Ausharren in der Pandemie.
Auf den Höhen freudvoller
Begegnungen und Situationen.
In den Abgründen der Angst, des Streits,
der Missverständnisse.
Überall brauchen wir
deine Impulse,
deine Kreativität,
dein In uns Eindringen.
Wir brauchen dich an allen Ecken und Enden.
Wir brauchen dein Licht!
Komm!
Text: Claudia Brehm
Bild rechts: Maria Kiess, Freising

Bildmeditation
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• Emotionen sind etwas sehr Persönliches, Innerliches, und zugleich ein „Klimafaktor“ ersten
Ranges nach außen für unsere Umgebung. Wie
gehe ich mit meinen Emotionen um?
In die Stille gehen
Stille / Austausch
Beten (Ps 147,12-18)
Jerusalem, preise den Herrn, *
lobsinge, Zion, deinem Gott!
Denn er hat die Riegel deiner Tore festgemacht, *
die Kinder in deiner Mitte gesegnet;
er verschafft deinen Grenzen Frieden *
und sättigt dich mit bestem Weizen.
Er sendet sein Wort zur Erde, *
rasch eilt sein Befehl dahin.
Er spendet Schnee wie Wolle, *
streut den Reif aus wie Asche.
Eis wirft er herab in Brocken, *
vor seiner Kälte erstarren die Wasser.
Er sendet sein Wort aus und sie schmelzen, *
er lässt den Wind wehen, dann rieseln die Wasser.
Ehre sei dem Vater …
Lied
• Selig seid ihr (GL 458/459)
Den Heiligen Geist herabrufen / Fürbitte halten
V Mit Maria, der Mutter der Kirche, lasst uns beten:
Geist des Vaters und des Sohnes, Heiliger Geist,
das zwischenmenschliche Klima wird

Für Brennstoff sorgen

A
•

•

•

•

•

V
A
V
A
V
A
V
A
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immer kälter. Wir sehnen uns nach der Wärme
echter Liebe und rufen zu dir:
Wärme, was erkaltet ist. (Jedes Mal)
Viele Menschen sind enttäuscht und verletzt
worden. Komm in die Herzen derer, die verbittert sind, mit dir hadern oder ihre Selbstachtung
verloren haben.
Leistungsdruck und Sorgen, Angst und übertriebenes Sicherheitsdenken können uns hart und
kalt werden lassen. Lass uns empfindsam bleiben für das, was andere bewegt.
Die Liebe zum Beruf, zum ehrenamtlichen
Einsatz und zur eigenen Lebensaufgabe ist bei
vielen erloschen. Gib ihnen neue Motivation.
Menschen können nur glauben lernen, wenn sie
sich von anderen Glaubenden bedingungslos
geliebt erfahren. Lass deine Kirche erkennen,
dass Glaubensweitergabe ein Beziehungsgeschehen, eine Herzenssache ist.
Menschen kreuzen unseren Lebensweg. Gib uns
immer neu den Blick für ihre Würde, ein Ohr für
ihre Fragen und eine Sprache, die Brücken baut.
Wo die Sünde uns von dir getrennt hat,
schließe uns wieder neu an den Wärmestrom
an, der vom Vater und vom Sohn ausgeht.
Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner
Gläubigen,
und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe.
Amen.
Maria, mit einem Herzen voll zärtlicher Liebe,
bitte für uns!
Du Urbild und Mutter der Kirche,
bitte für uns!
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Zur Vertiefung (optional)
Rosenkranzgesätze:
• Jesus, der aus Liebe für uns gelitten hat
• Jesus, der in uns die Liebe entzünde
Vaterunser
V Wir fassen all unser Beten zusammen in dem Gebet,
das der Herr uns gelehrt hat:
A Vater unser ...
Segen / Segenswort
Lied
• Wenn wir das Leben teilen (GL 474)

Die Geister unterscheiden

Neunter Tag •

49
samstag

Lenke, was den Weg verfehlt
Die Geister unterscheiden
Lied
• Der Geist des Herrn erfüllt das All (GL 347)
Auf das Wort Gottes hören (Eph 4,13-16)
Wir sollen alle zur Einheit im Glauben und in der
Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, damit
wir zum vollkommenen Menschen werden und
Christus in seiner vollendeten Gestalt darstellen.
Wir sollen nicht mehr unmündige Kinder sein,
ein Spiel der Wellen, hin und her getrieben von
jedem Widerstreit der Meinungen, dem Betrug
der Menschen ausgeliefert, der Verschlagenheit,
die in die Irre führt. Wir wollen uns, von der Liebe
geleitet, an die Wahrheit halten und in allem
wachsen, bis wir ihn erreicht haben. Er, Christus,
ist das Haupt. Durch ihn wird der ganze Leib zusammengefügt und gefestigt in jedem einzelnen
Gelenk. Jedes trägt mit der Kraft, die ihm zugemessen ist. So wächst der Leib und wird in Liebe
aufgebaut.
Erwägen
Da wird ein Satz aus dem Zusammenhang gerissen, und schon sind Unterstellungen und abwegige
Vergleiche im Spiel. Ein digitaler oder medialer
Mob organisiert sich schnell. Bei Themen wie Islam,
Integration, Gender, Toleranz oder Migranten
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sind gesellschaftliche Tabus entstanden, die es
schwer machen, offen und sachlich zu diskutieren. Statt zu differenzieren, wird alles in einen Topf
geworfen.
Der Heilige Geist führt uns in die „ganze Wahrheit“.
Wir haben allen Grund, ihn zu bitten um die Gabe
der Unterscheidung der Geister. Er hilft uns, das
trügerische Spiel des Durcheinanderwerfers (so die
Übersetzung von „Diabolos“) zu durchschauen. Er zeigt
uns, welche Werte in Zukunft wichtig werden.
• Jede Zeit bringt neue Erkenntnisse und betont
bestimmte Werte. Corona hat z. B. eine Welle der
Solidarität und Hilfsbereitschaft ausgelöst. Jede
Epoche hat aber auch ihre „blinden Flecken“,
Verweigerungen und Verirrungen. Wo sehe ich
diese in unserer heutigen Zeit?
• Die meisten Deutschen sind der Auffassung,
nicht offen reden zu können. Sehe ich die Meinungsfreiheit in Gefahr?
• Die undifferenzierte Einordnung in „konservativ“
oder „liberal“ führt weder zu einer sachlichen Beurteilung noch zu tieferem Verstehen. Der AppleGründer Steve Jobs meinte, hilfreicher sei die
Unterscheidung zwischen „konstruktiv“ und „de
struktiv“. Habe ich den Mut, mich dieser anspruchsvollen Aufgabe zu stellen, wenn ich mit Leuten
oder über Leute rede, die anders denken als ich?
• Statt Resignation ist Geistesgegenwart und „Unterscheidung der Geister“ angesagt. Was verstehe ich darunter? Wie übe ich mich darin?
(Hinweis: Auf Seite 66 finden sich dazu klassische Leitsätze für die persönliche Betrachtung.)

In die Stille gehen
Stille / Austausch

Die Geister unterscheiden
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Beten (Ps 25,4-10)
Zeige mir, Herr, deine Wege, *
lehre mich deine Pfade!
Führe mich in deiner Treue und lehre mich;
denn du bist der Gott meines Heiles. *
Auf dich hoffe ich allezeit.
Denk an dein Erbarmen, Herr, und an die Taten
deiner Huld; *
denn sie bestehen seit Ewigkeit.
Denk nicht an meine Jugendsünden und meine
Frevel! *
In deiner Huld denk an mich, Herr, denn du bist
gütig.
Gut und gerecht ist der Herr, *
darum weist er die Irrenden auf den rechten Weg.
Die Demütigen leitet er nach seinem Recht, *
die Gebeugten lehrt er seinen Weg.
Alle Pfade des Herrn sind Huld und Treue *
denen, die seinen Bund und seine Gebote bewahren.
Ehre sei dem Vater ...
Lied
• Ich will dich lieben (GL 358, 4.+6.)
Den Geist Gottes herabrufen / Fürbitten
V Mit Maria, der Mutter des Herrn, lasst uns beten:
Geist des Vaters und des Sohnes, Heiliger Geist,
du lehrst uns Einsicht, Erkenntnis und rechtes
Urteil in den Strömungen dieser Zeit.
Wir rufen dich herab auf die Menschen in unserem Land.
A Lenke, was den Weg verfehlt. (Jedes Mal)
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• Wir beten für Menschen, deren Blick verengt ist
durch populistische Propaganda, Fundamentalismus und Ideologien aller Art.
• Wir beten für alle, die abhängig geworden sind
von Alkohol und Drogen, die an einer Sucht
leiden, ohne dass ihre Sehnsucht gestillt wird.
• Wir beten für alle, die der Verführung erlegen
sind, die sich verstrickt haben in Schuld und
Sünde, und die nicht wissen, wie sie da wieder
herauskommen können.
• Wir beten für die, die andere manipulieren, im
Netz Unwahres verbreiten und den Ruf anderer
ruinieren.
• Wir beten um die Gabe eines neuen, organischen Denkens und Lebens, wo Zusammenhänge gesehen und Werte nicht gegeneinander
ausgespielt werden.
• Wir beten für die Theologen und Verantwortlichen der getrennten Kirchen, dass sie Wege
finden, die das Ziel der vollen Kirchengemeinschaft nicht verfehlen.
• Wir beten für eine Verlebendigung des Christentums in aller Welt und für ein versöhntes, friedliches Miteinander der Religionen, zum Wohl der
Menschen und zu deiner Ehre.
V Gott, Heiliger Geist!
Gib uns, die wir dir vertrauen
und auf deine Hilfe bauen,
deine Gaben zum Geleit.
A Lass uns in der Zeit bestehn,
deines Heils Vollendung sehn
und der Freuden Ewigkeit.

Die Geister unterscheiden
V
A
V
A
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Maria, du Spiegel der Gerechtigkeit,
bitte für uns!
Du Urbild und Mutter der Kirche,
bitte für uns!

Zur Vertiefung (optional)
Rosenkranzgesätze
• Jesus, der uns den Geist der Wahrheit sendet
• Jesus, der alles vollenden wird
Vaterunser
V Wir fassen all unser Beten zusammen in dem Gebet,
das der Herr uns gelehrt hat:
A Vater unser ...
Segen / Segenswort
Lied
• O Jesu Christe, wahres Licht (GL 485)
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für das
Schönstatt-Zentrum
In diesem Jahr gibt
es – als ein besonderes Projekt zum
Pfingstgebet –
Fahnen für alle
Schönstatt-Zentren.
Ein schönes äußeres
Zeichen der Verbundenheit in den
Tagen des gemeinsamen Betens um
den Heiligen Geist.
Das Motiv der Fahne
entstammt dem
Inneren des Tabernakels in den Schönstatt-Heiligtümern.
Dargestellt ist das Pfingstereignis. Maria ist mitten
unter den Aposteln.
• Judith Bihlmaier, schoenstatt-TV, Vallendar, und Gerhard
Pfenning, Pfarrvikar in der Pfarreiengemeinschaft in
Bergrheinfeld, Bistum Würzburg, haben diese Hiss-Fahne
zusammen entwickelt.
• Pfarrvikar Pfennig hat die Fahnen als Geschenk für die
Bewegung produziert.
• Größe der Fahne: 4,00 x 1,50 m. Sie entspricht (exakt in Abmessungen, Befestigungs-Ösen und „Durchzug“ für einen
„Galgen“) der Schönstatt-Fahne, wie sie die SchönstattWallfahrt anbietet.
• Anfragen an: Büro des Bewegungsleiters, 0261-921389-10,
bewegungsleiter@schoenstatt.de

Texte / Gebete
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Bausteine
für die Gestaltung der Gebetszeit

Texte / Gebete
Warum habt ihr solche Angst?
Beten mit Papst Franziskus
V „Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch
keinen Glauben?“ Herr, dein Wort betrifft uns
alle.
A In unserer Welt, die du noch mehr liebst als wir,
sind wir mit voller Geschwindigkeit weiter gerast
und hatten dabei das Gefühl, stark zu sein und
alles zu vermögen.
V In unserer Gewinnsucht haben wir uns ganz von
den materiellen Dingen in Anspruch nehmen
lassen.
A Wir haben vor deinen Mahnrufen nicht angehalten.
V Wir haben uns von Kriegen und weltweiter Ungerechtigkeit nicht aufrütteln lassen.
A Wir haben nicht auf den Schrei der Armen und
unseres schwer kranken Planeten gehört.
V Wir haben unerschrocken weitergemacht in der
Meinung, dass wir in einer kranken Welt immer
gesund bleiben würden.
A Jetzt, auf dem stürmischen Meer, bitten wir dich:
Wach auf, Herr!
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Stille
V „Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch
keinen Glauben?“ Herr, du appellierst an uns,
du appellierst an den Glauben, nicht nur den
Glauben, dass es dich gibt, sondern an den
Glauben, der uns vertrauensvoll zu dir kommen
lässt.
A Du rufst uns auf, diese Zeit der Prüfung als eine
Zeit der Entscheidung zu nutzen.
V Es ist nicht die Zeit deines Urteils, sondern unseres Urteils: zu entscheiden, was wirklich zählt und
was vergänglich ist, das Notwendige von dem
zu unterscheiden, was nicht notwendig ist.
A Es ist die Zeit, den Kurs des Lebens wieder neu
auf dich, Herr, und auf die Mitmenschen auszurichten
Liedruf:
Meine Hoffnung und meine Freude (GL 365)
V Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch
keinen Glauben? Der Anfang des Glaubens ist
das Wissen, dass wir erlösungsbedürftig sind. Wir
sind nicht unabhängig; allein gehen wir unter.
A Wir brauchen dich, Herr, so wie die alten Seefahrer die Sterne.
V Jesus, wir laden dich in die Boote unseres Lebens ein.
A Wir übergeben dir unsere Ängste. Du wirst sie
überwinden.
V Wie die Jünger werden wir erleben, dass wir mit
dir an Bord keinen Schiffbruch erleiden.
A Das ist ja deine Stärke, Herr, unser Gott: alles,
was uns widerfährt, zum Guten zu wenden,
auch die schlechten Dinge.
V Du bringst Ruhe in unsere Stürme; denn mit dir
geht das Leben nie zugrunde.

Texte / Gebete
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Stille
A Wir haben einen Anker:
durch dein Kreuz sind wir gerettet.
V Wir haben ein Ruder:
durch dein Kreuz sind wir freigekauft.
A Wir haben eine Hoffnung:
durch dein Kreuz sind wir geheilt und umarmt
worden, damit uns nichts und niemand von deiner erlösenden Liebe trennen kann.
Gebet beim außerordentlichen Segen „Urbi et orbi“
am 27. März 2020 in Rom

Bei dir ist die Quelle des Lebens
Herr Jesus Christus, du sagst uns: „Wer durstig ist,
komme zu mir, und es trinke, wer an mich glaubt.
Aus seinem Inneren werden Ströme lebendigen
Wassers fließen.“
A Bei dir ist die Quelle des Lebens. (Jedes Mal)
V Du lädst uns ein: „Kommt mit an einen einsamen
Ort und ruht ein wenig aus!“ Du willst uns die
Ruhe deiner Nähe schenken. Du willst uns stärken mit deiner unerschöpflichen Kraft.
V Du forderst uns auf: „Bleibt in meiner Liebe. Bleibt
in mir, dann bleibe ich in euch!“ Getrennt von
dir vertrocknet und verdorrt unser Leben. Ohne
dich gehen wir zugrunde, sind wir verloren.
V Du rufst uns heraus aus den Sackgassen unserer
Angst. Du führst uns heraus aus den Verstecken
unserer Feigheit, aus dem Dickicht unseres Rückzugs, aus dem Verlies unserer Enttäuschungen.
V In deinem Licht öffnest du uns die Augen, damit
wir erkennen, wer du für uns bist, was du von uns
erwartest, wie wir mit dir in Verbindung bleiben
können.
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V Wenn wir auch zweifeln, straucheln und fallen,
du richtest uns auf. Du hörst nicht auf, uns zu
suchen, um uns zu helfen, zu heilen.
V Wo immer wir auch herkommen, wo wir gerade
stehen, wo wir hin wollen, kommst du uns entgegen. Wo wir rastlos und ratlos, hilflos und heillos
sind, kommst du uns entgegen.
V Von dir sollen wir lernen, barmherzig, gütig und
demütig zu werden. Unsere Herzen wollen wir
bilden lassen von deinem Herzen, das voll Liebe
zu uns schlägt.
V Mit dir an der Seite, als unserem Freund, ist kein
Weg zu weit, keine Mühe vergeblich, ein Neuanfang immer möglich; denn du bist die Quelle
unseres Lebens, darauf vertrauen wir.
A Amen.

Quelle unbekannt

Gebet für Europa
V Herr Jesus Christus,
wir verbinden uns mit unseren Schwestern und
Brüdern in Europa.
Wir danken dir für die Jahre des Friedens und
bringen unseren Kontinent und unsere Welt vor
dich, denn du gibst uns Wurzeln und Werte, Kraft
und Hoffnung.
A Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in
Ewigkeit. (Jedes Mal, auch singbar GL 560,1)
V Christus, du bist der Weg:
Wir bitten dich inmitten von Gewalttaten und
Ungerechtigkeit, dass Mitmenschlichkeit und
Frieden wachsen, und durch den Weg der Versöhnung die Welt ständig erneuert wird.
V Christus, du bist die Tür:
Wir bitten dich, öffne uns Türen, dass unsere
Gemeinschaften und Kirchen, unsere

Texte / Gebete
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Völker und Kulturen in ihrer Vielfalt geeint werden – durch deine grenzenlose Liebe.
V Christus, du bist das Licht der Welt:
Durchdringe alle Dunkelorte Europas und der
ganzen Welt mit deinem heilsamen Licht des
Evangeliums, dass wir uns alle in deinem Licht
sehen und so Leben gestalten.
V Christus, du bist der gute Hirte:
Lege deine starken Arme um unsere zerrissene
Welt: Bringe zusammen, was auseinanderdriftet,
verbinde die Verwundeten, behüte die Flüchtenden.
V Christus, du bist das Brot vom Himmel und das
Wasser des Lebens:
Wir bitten dich, lass die Kraft der Auferstehung
in uns wirksam werden und diese Welt verwandeln.
Otto Haußecker, Tertiärgemeinschaft
der Christusbruderschaft Selbitz

Gebetsanliegen, wie sie die Bibel empfiehlt
Fürbittgebet
P Der Herr verspricht uns: „Bittet, und es wird euch
gegeben. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft
an, und es wird euch geöffnet.“ (Mt 7,7) In diesem
Vertrauen wenden wir uns an unseren Vater im
Himmel, der weiß, was wir brauchen (vgl. Mt 6,8).
V1 Paulus fordert zur Fürbitte auf „für die Herrscher
und für alle, die Macht ausüben“ (1Tim 2,1 f).
V2 So beten wir für alle, die in Politik und Gesellschaft Verantwortung tragen: Vater, steh ihnen
bei im Einsatz für Gerechtigkeit und Frieden,
den Schutz des Lebens und die Bewahrung der
Schöpfung.
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A Erhöre uns, Gott! (Jedes Mal nach V2)
Oder: Liedruf „Barmherziger Vater“ (s. Seite 61)
V1 Jesus sagt: „Bittet den Herrn der Ernte, Arbeiter
für seine Ernte zu senden.“ (Lk 10,2)
V2 So beten wir um Geistliche Berufe: Vater, rufe
viele junge Menschen in den seelsorglichen
Dienst.
V1 Jesus sagt: „Betet für die, die euch verfolgen.“
(Mt 5,44)

V2 So beten wir für alle, die uns feindlich gesinnt
sind und unsere Glaubensgeschwister verfolgen:
Vater, vergib ihnen, den sie wissen nicht, was sie
tun. Schenke ihnen Einsicht und Umkehr.
V1 Jesus bittet den Vater für alle, die an ihn glauben: „Alle sollen eins sein.“ (Joh 17,20)
V2 So beten wir für die Einheit der Christen: Vater
lass uns eins sein, damit die Welt glaubt, dass du
Jesus, deinen Sohn, gesandt hast.
V1 Die Apostel bitten: „Betet für uns, damit Gott uns
eine Tür öffnet für das Wort.“ (Kol 4,3)
V2 So beten wir für die Ausbreitung des Glaubens:
Vater, öffne die Herzen der Menschen für das
Evangelium.
V1 Paulus schreibt: „Ich bete darum, dass eure
Liebe immer noch reicher an Einsicht und Verständnis wird.“ (Phil 1,9)
V2 So beten wir für das ganze Volk Gottes: Vater,
lass alle Christen deinen Willen immer besser
verstehen.
V1 Der Apostel Jakobus sagt: „Betet füreinander,
damit ihr geheilt werdet.“ (Jak 5,16)
V2 So beten wir für die leiblich, psychisch oder an
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einer Seuche Erkrankten: Vater, schenke ihnen
Heilung und Heil.
V1 Jesus mahnt: „Wacht und betet, damit ihr nicht
in Versuchung geratet.“ (Mk 14,38)
V2 So beten wir füreinander um die Kraft, dem Bösen zu widerstehen: Vater, hilf uns, dass wir nicht
unter unserer Würde leben.
V1 Paulus bekennt: „Wir wissen nicht, worum wir in
rechter Weise beten sollen; der Geist selber tritt
jedoch für uns ein.“ (Röm, 8,26)
V2 So beten wir für uns selbst: Vater, sende uns den
Beistand, den Heiligen Geist.
V1 Stephanus betet in Todesnot: Herr, nimm meinen
Geist auf!“ ( Apg 7,59)
V2 So beten wir für die Sterbenden und unsere
Verstorbenen: Vater, nimm sie auf in dein himmlisches Reich.
P Du, Vater, kannst in deiner Macht unendlich viel
mehr tun, als wir erbitten und uns ausdenken
können. Du sollst verherrlicht werden durch die
Kirche und durch Christus Jesus. (vgl. Eph 3,20 f)
A Amen.

Barmherziger Vater
(Fürbittruf)
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Unermesslich ist seine Kraft
Unermesslich ist die Kraft des Heiligen Geistes,
alle Geschöpfe umkreisend.
Brennende, leuchtende Klarheit ist er,
die niemals erlischt.
Seine Gnade macht dich
zu einer Leuchte der Liebe
vor dem Allmächtigen Gott.

Hildegard von Bingen

Heilig-Geist-Wetter- und Klimasegen
V Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, wir rufen
deinen Segen herab auf alles, was lebt, und bitten dich um deinen Schutz in jeder Wetterlage,
die uns äußerlich und innerlich bedroht:
V Wenn die Stimmung launischem Wetter gleicht,
A beruhige uns, Geist des Friedens.
V Wenn in der Familie Gewitterwolken aufziehen,
A löse die Spannung, Geist der Einsicht.
V Wenn böse Worte wie Blitze zucken,
A schütze uns, Geist der Stärke.
V Wenn es Vorwürfe hagelt,
A verteidige uns, Geist des Trostes.
V Wenn sich Raureif der Enttäuschung auf zarte
Knospen des Vertrauens legt,
A wärme uns, Geist der Hoffnung.
V Wenn eisiges Schweigen herrscht,
A brich uns auf, Geist des Rates.
V Wenn Beziehungen einfrieren,
A bewege uns, freundlicher Geist.
V Wenn der „Schnee von gestern“ uns blockieren will,
A weise uns neue Wege, Geist der Zukunft.
V Wenn die inneren Quellen vertrocknen,
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ströme in uns, Geist der Freude.
Wenn der Glaube verdunstet,
erinnere uns an das Evangelium, Geist Jesu.
Wenn die Liebe verdorrt,
bringe sie zum Aufblühen, Geist des Lebens.
Wenn wir im Nebel tappen,
schenke uns Klarheit, Geist der Wahrheit.
Wenn uns die Flut der Daten und Informationen
überschwemmen will,
gib uns Halt, Geist der Erkenntnis.
Wenn die Hitze der Debatten unerträglich wird,
hauche uns Kühlung zu, erfrischender Geist.
Wenn Viren den Körper und Giftstoffe die Seele
angreifen,
heile uns, Heiliger Geist.
Wenn die „Ökologie des Herzens“ aus dem
Gleichgewicht gerät,
stabilisiere uns, Geist des Schöpfers.
Wenn heftiger Gegenwind das Vorwärtskommen erschwert,
stärke uns den Rücken, göttlicher Geist.
Wenn uns der Sauerstoff guter Gedanken ausgeht,
atme in uns, Heiliger Geist.
Wenn üble Stimmungsmache die Luft verpestet,
reinige die Atmosphäre, Geist der Unterscheidung.
Wenn die „Pandemie der Gleichgültigkeit“ vieles lahmlegt,
führe uns durch alle Krisen, Heiliger Geist.
Wenn Stürme Gesellschaft und Kirche durcheinanderwirbeln,
gebiete ihnen, Geist Gottes, Herr aller Mächte
und Gewalten. Amen.
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Klimagebet zum Heiligen Geist
V Der Klimawandel bedroht die Natur.
Die Pandemie greift die Gesundheit an und
drückt die Stimmung.
Das Klima in unserer Gesellschaft heizt sich auf.
Der Friede ist gefährdet. Das kirchliche Klima ist
angespannt.
A Gott, unser Vater, wir möchten das Klima wandeln helfen zum Guten hin.
V Wir schließen uns im Namen Jesu mit Maria zum
einmütigen Gebet zusammen.
A Wir öffnen uns für deinen Heiligen Geist und
rufen ihn zu Hilfe:
V Atme in uns, Heiliger Geist! Ohne dich greift unser Denken zu kurz.
A Heile uns, Heiliger Geist! Ohne dich verseucht
unser Wertempfinden und Gewissensurteil.
V Treibe uns, Heiliger Geist! Ohne dich werden
selbst die besten Einsichten nicht umgesetzt.
A Locke uns, Heiliger Geist! Ohne dich kreisen wir
nur um uns selbst.
V Stärke uns, Heiliger Geist! Ohne dich verlieren wir
die Geduld und den langen Atem.
A Hüte uns, Heiliger Geist! Ohne dich sind wir
schutzlos im Kampf gegen das Böse.
V Erleuchte uns, Heiliger Geist! Ohne dich sehen
wir nicht klar, auf was es ankommt.
A Verbinde uns, Heiliger Geist! Ohne dich driftet
dein Volk auseinander.
V Löse uns, Heiliger Geist! Ohne dich finden wir
nicht zur Freiheit der Kinder Gottes.
A Führe uns, Heiliger Geist! Ohne dich kommen wir
vom Weg ab und verfehlen das Ziel.
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V Tröste uns, Heiliger Geist! Ohne dich sinkt uns der
Mut.
A Entzünde uns, Heiliger Geist! Ohne dich brennt
das Feuer der göttlichen Liebe nicht in uns.
V Der Apostel Paulus versichert uns: „Der Geist
Gottes wohnt in eurer Mitte.“ (1 Kor 3,16)
A Darauf vertrauen wir. Amen.

Mit Maria zum Heiligen Geist beten
V Gottesmutter, du Geistbewegte,
im Pfingstsaal hast du mit den Aposteln den Heiligen Geist erfleht. Auch wir haben uns um dich
versammelt. Mit dir bitten wir um den Geist Gottes, der allein das Große, das damals begonnen
hat, weiterführen und vollenden kann.
A Komm, Heiliger Geist! (Jedes Mal)
V Du Feuerbrand, der entschieden macht.
Du Leidenschaft, die stärker ist als Ernüchterung
und Enttäuschung.
Du Weckruf aus Bequemlichkeit und Gleichgültigkeit.
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.
V Du Berufender, der uns tief in die Sendung Jesu
Christi hineinzieht.
Du Treue, die uns zu seinen Verbündeten macht.
Du Kraft, die uns drängt, unseren Auftrag zu erfüllen – in Kirche und Welt.
V Du Meistererzieher, der frei macht. Der reinigt
von Egoismus und Stolz.
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Du Überwinder von Enge, Zweifeln und Angst.
Du, der die Geister scheidet und die Sinne
schärft für Gottes Ruf.

V Du Menschenkenner, der uns die Sehnsucht in
den Herzen verstehen lässt.
Du Übersetzungskünstler, der uns die richtige
Sprache schenkt, unsere Botschaft heute zu
künden.
Du Liebender, der dankbar macht für die vielfältigen Berufungen und Begabungen in unseren
Gemeinschaften.
V Du Licht für alle, die in unseren Kirchen Verantwortung tragen.
Du Ratgeber in allen Fragen und Entscheidungen.
Du Vertrauen Schenkender, wenn wir loslassen
müssen oder Neuanfänge wagen.
A Komm, Heiliger Geist!
Aus der Vigil, 17. Oktober 2014 in Schönstatt

Regeln zur „Unterscheidung der Geister“
Es kommt mehr auf die „gute Nase“ und weniger
auf das Gehirn an, wenn man die Geister der Zeit
unterscheiden will. Mit zehn Leitsätzen kann man
umschreiben, was im Allgemeinen auf die Herkunft
vom Geist Gottes schließen lässt:
1. Wenn mir für ein Vorhaben gute Motive zur Verfügung stehen.
2. Wenn mir auch die nötige Zeit und Kraft dafür
gegeben sind.
3. Wenn sich etwas gut einfügt in den Rahmen
meiner anderen Aufgaben.
4. Wenn sich etwas mir „wie von selbst“ nahelegt.
5. Wenn ich bei der Erwägung eines Vorhabens
ein „gutes Gefühl“ habe, auch wenn das
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Vorhaben schmerzlich oder hart für mich ist.
6. Wenn die betreffende Sache auch ästhetisch
schön und ansprechend ist. (Sich schön machen für
Gott, wie die Freundin für den Freund.)

7. Wenn ich mir gut vorstellen kann, dass auch
Jesus so entscheiden und handeln würde.
8. Wenn ich mich bei meinem Vorhaben „in guter
Gesellschaft“ befinde. (Vgl. das Leben der Heiligen)
9. Wenn ein Vorhaben in mir Glauben und Vertrauen hervorruft.
10. Wenn es der Liebe dient, sie ausdrückt und
stärkt.
Gegen den Willen Gottes ist ein Vorhaben in der
Regel, wenn:
1. Etwas über meine Kräfte geht und mich permanent überlastet.
2. Wenn etwas nur mit äußerster Anstrengung, mit
Gewalt und Krampf verwirklicht werden kann,
mit Hast und Hektik verbunden ist und Ängste
auslöst.
3. Was maßlos und verstiegen anmutet, aufsehenerregend und sensationell auf mich und andere
wirkt.
4. Was ich nur mit dauerndem Widerwillen und
Ekel tun kann.
5. Was sich ordinär, primitiv und unästhetisch gibt.
6. Was kleinlich, haarspalterisch und spinnig wirkt.
7. Was keine Bodenhaftung hat und nicht konkret
werden kann (1 Joh 4,1-4)
8. Was lieblos ist und sich für mich und andere
destruktiv auswirkt.
9. Was nicht zu der Art und Handlungsweise Jesu
passt, wie ich ihn kennengelernt habe.
10. Was mir den Sinn für das Gebet und die Freude
daran raubt.

Nach Georg Mühlenbrock SJ
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Netzwerk Beten
Beten –
einströmen lassen die Wasser der eigenen Seele
in das unübersehbare, alles durchziehende,
alles belebende gewaltige Netzwerk
des Betens der Welt.
Ich kann nicht sehn und auch mein armer Geist
kann nicht begreifen, was denn die Wasser meiner
Seele,
mein Winzling-Bach, mein Tümpelchen im großen
Rinnen,
Fließen, Strömen aller Glaubenden der Welt,
die bittend, dankend und anbetend ihre Hände
heben,
bewirken könnte.
Doch eines weiß ich ganz gewiss, dass auch mein
kleines
Rinnsal irgendwo den großen Strom, das Gottesmeer erreicht,
dort unsichtbar verdunstet, zur Wolke wird,
dem Zeichen Gottes, und dann als Gnadenregen
auf die Erde fällt wie Gott es will.
Und noch eins spür ich jeden Tag:
in meiner Seele wirkt das Wasser viel,
da hebt ein Wachsen an, ein Blühen, Früchten,
und alles ändert sich fast wie von selbst,
wo jahrelang mit meinem Willen ich vergeblich
mich gemüht.
Irmgard Hess
mit freundlicher Genehmigung

Umkehr und Kreativität
Christus hat seine Zuhörer – und heute uns alle
– aufgefordert, nicht beim äußeren Anblick der
Phänomene haltzumachen, sondern die Zeichen
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der Zeit weise zu unterscheiden. Dabei gibt es zwei
Elemente zu beachten: Umkehr und Kreativität.
Einerseits geht es darum, eine ökologische Umkehr
zu leben, um einen unmenschlichen Konsum- und
Produktionsrhythmus verlangsamen zu können und
zu lernen, die Natur zu verstehen und zu betrachten, uns wieder mit unserer wirklichen Umwelt zu
verbinden. Auf eine ökologische Kehrtwende
unserer Wirtschaft abzuzielen, ohne der Beschleunigung der Zeit und der menschlichen und technologischen Prozesse nachzugeben, sondern in
der Rückkehr zu gelebten und nicht konsumierten
Beziehungen.
Andererseits sind wir aufgerufen, kreativ zu sein,
wie die Handwerker, indem wir neue und ureigene Wege für das Gemeinwohl schaffen. Und man
kann nur kreativ sein, wenn man in der Lage ist,
den Hauch des Heiligen Geistes anzunehmen, der
uns anspornt, reife und neue, oft kühne Entscheidungen zu wagen und zu Männern und Frauen
zu werden, die Interpreten einer ganzheitlichen
Entwicklung des Menschen sind, nach der wir alle
streben. Die Kreativität der Liebe kann der Gegenwart wieder Sinn geben, um sie einer besseren
Hoffnung zu öffnen.
Papst Franziskus, Botschaft an die Teilnehmer
am Forum „European House – Ambrosetti“, 2020

Welche Spur habe ich hinterlassen
„Wie viel Liebe habe ich in meine Arbeit gelegt? …
Welche Spur habe ich im Leben der Gesellschaft
hinterlassen? Welche realen Bindungen habe ich
aufgebaut? Welche positiven Kräfte habe ich freigesetzt? Wie viel sozialen Frieden habe ich gesät?
Was habe ich an dem Platz, der mir anvertraut
wurde, bewirkt?“
Papst Franziskus, Fratelli tutti, Nr. 197
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Gebet zum heiligen Josef
Sei gegrüßt, du Beschützer des Erlösers
und Bräutigam der Jungfrau Maria.
Dir hat Gott seinen Sohn anvertraut;
auf dich setzte Maria ihr Vertrauen;
bei dir ist Christus zum Mann herangewachsen.
Heiliger Josef, erweise dich auch uns als Vater,
und führe uns auf unserem Lebensweg.
Erwirke uns Gnade, Barmherzigkeit und Mut,
und beschütze uns vor allem Bösen. Amen
Gebet von Papst Franziskus anl. der
Ausrufung des Josefs-Jahres am 8.12.2020

Fürbitten im Blick auf den heiligen Josef
Gott, du guter Vater.
• Josef ist geistesgegenwärtig auf deine Pläne
eingegangen: Zeige uns auch heute, was zu
tun ist, und schenke den Frauen, Männern und
Jugendlichen, die sich in unseren Gemeinden
engagieren, deinen Geist.
• Josef hat mit seiner Hände Arbeit für Jesus und
Maria das tägliche Brot verdient: Nimm dich der
Sorgen aller an, die im Arbeitsprozess stehen,
aller, die ohne Arbeit oder ohne Lehrstelle sind.
• Josef hat deinem Sohn in seiner Kindheit und
Jugend die Geborgenheit einer Familie geschenkt. Hilf uns, überall in Kirche und Gesellschaft familienfreundliche Lebensräume zu
schaffen.
• Josef ist der Schutzpatron der Kirche. Mach sie
zu einer Heimat für alle, die aus dem Glauben
leben oder den Glauben neu lernen wollen:
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Kinder, Jugendliche, Familien, Alleinstehende
und Alte.
• Josef ist ein liebenswürdiger und treuer Helfer in
vielerlei Not und Ratlosigkeit. Lass alle, die nicht
mehr weiterwissen, seine mächtige Fürsprache
erfahren.
• Josef ist der Schutzpatron der Sterbenden. Stehe
uns in unserer letzten Stunde bei und lass keinen
Menschen ohne Beistand in der Zeit des Abschieds und der Trauer.
Josef begegnet mir
Mann des Schweigens und Hörens
- Wohin neigt sich meines Herzens Ohr?
Mann im Hintergrund
- Wo ist mein Ort?
Mann mit dem Kind auf dem Arm
- Zärtlich und nervenstark.
Mann der prophetischen Träume
- Was träumt in mir?
Mann der konsequenten Tat
- Was folgt den Visionen und Worten?
Mann der Arbeit
- Hand anlegen als Heiligkeitsweg.
Mann der unbequemen Realitäten
- Meine Wirklichkeit ist die Spur Gottes.
Mann der respektvollen Liebe zu seiner Frau Maria
- Qualität meiner Beziehungen.
Mann der väterlichen Auseinandersetzung mit
dem Sohn
- Verantwortung und Belastbarkeit.
Mann in der Nähe des Wunders
- „Du wirst noch Größeres sehen!“
Rainer Birkenmaier
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Josef, du Schatten des Ewigen Vaters,
wir grüßen dich. (Jedes Mal)
Du Pflegevater des ewigen Sohnes,
Du Jünger des Heiligen Geistes,
Auserwählter des Dreieinigen Gottes,
Josef, Haupt der Heiligen Familie,
Gemahl der Gottesmutter,
Ernährer des Menschensohnes,
Vormund des Ewigen Wortes,
Erzieher Jesu,
Hüter deines Herrn,
Schützer der Quelle,
Bewahrer der Geheimnisse,
Wächter unseres Heiles.
Josef, du Ehre Israels,
selig bist du. (Jedes Mal)
Du Sohn Davids,
Mit Maria verlobt,
Von Zweifeln zerrissen,
Von Engeln getröstet,
Von Engeln belehrt,
Von Träumen erleuchtet.
Das Gesetz erfüllend,
Von Gnade überwältigt,
Zeuge der Geburt Christi,
Flüchtling in Ägypten,
Zimmermann in Nazareth.
Josef, du getreuer Mann,
sei uns nahe. (Jedes Mal)
Du treuester Knecht,
Staunend und schweigend,
Vollkommen in Einfalt,
Fels der Geduld,
Demütig und weise,
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Großmütig und stark,
Jedem Wink Gottes bereit,
Allzeit gehorchend,
Allzeit entsagend,
Glaubend, ohne zu sehen,
Lebend in Vertrauen,
Bewährt in der Liebe,
Sterbend in der Erwartung,
Harrend an der Schwelle,
Heimgeholt in der Himmelfahrt des Herrn,
Josef, Freund der Familien,
bitte für uns! (Jedes Mal)
Spiegel der Ehen,
Beschützer der Kinder,
Vorbild der Priester,
Leuchte des Alltags,
Führer in Gefahren,
Geleiter ins Ungewisse,
Patron der Kinderlosen,
Tröster der Verzichtenden,
Ernährer der Armen.
Josef, gesegnet und selig,
Erhöht von der Dankbarkeit Jesu,
Gekrönt mit Herrlichkeit,
Fürst im Haus Gottes,
Waltend über seine Güter,
Austeilend Speise zur rechten Zeit,
Mächtigster Fürbitter,
Schutzherr der Kirche,
Ehre sei dem Vater ...

I. F. Görres, Aus der Welt der Heiligen
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Gebet in der Coronakrise
V Herr, du Gott des Lebens, betroffen von der
Coronapandemie kommen wir zu dir. Wir beten
für alle, deren Alltag jetzt massiv belastet ist, und
bitten um Heilung für alle Erkrankten. Sei den
Leidenden nahe, besonders den Sterbenden.
Tröste jene, die jetzt trauern, weil sie Tote zu beklagen haben.
A Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit
und Energie, und allen Pflegenden Kraft in ihrer
extremen Belastung. Gib den politisch Verantwortlichen Klarheit für richtige Entscheidungen.
Dankbar beten wir für alle, die mit ihren vielfältigen Diensten die Versorgung und Sicherheit
unseres Landes aufrechterhalten.
V Wir beten für alle, die in Panik sind oder von
Angst überwältigt werden. Wir beten für alle,
die großen materiellen Schaden erleiden oder
befürchten. Besonders denken wir an Personen
und Orte, die unter Quarantäne stehen, und an
alle, die sich einsam fühlen und niemanden an
ihrer Seite haben. Heiliger Geist, tröste die alten
und pflegebedürftigen Menschen, berühre sie
mit deiner Sanftheit und gib ihnen die Gewissheit, dass wir trotz allem miteinander verbunden
sind.
A Von ganzem Herzen bitten wir, dass die medizinischen Einrichtungen auch weiterhin den übermäßigen Anforderungen entsprechen können.
Wir beten, dass die Zahl der Infizierten und Erkrankten abnimmt und hoffen auf eine baldige
Rückkehr zur vertrauten Normalität. Sehnsuchtsvoll bitten wir um eine weltweite Eindämmung
der Krankheit.
V Guter Gott, mache uns dankbar für jeden Tag,
den wir gesund verbringen. Lass uns nie
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vergessen, dass unser Leben ein zerbrechliches
Geschenk ist. Wir sind sterbliche Wesen und
müssen unsere Grenzen akzeptieren. Du allein
bist ewig, Ursprung und Ziel von allem – immer
liebend. Gemeinsam und im Vertrauen auf deine Hilfe werden wir die Krise bestehen.
A Jesus, du Herr und Bruder aller Menschen, deine
Gegenwart vertreibt jede Furcht, sie schenkt Zuversicht und macht uns offen füreinander – aufmerksam und achtsam. Dein Herz ist gütig und
demütig, eine erfrischende Quelle des Friedens.
Jesus, wir vertrauen auf dich!
V Heilige Maria, Mutter unseres Herrn und alle heiligen Frauen und Männer, Nothelfer und Schutzpatrone unseres Landes, bittet für uns!
A Amen.
Johannes Hartl / Bischof Hermann Glettler, Innsbruck

Lieder und Liedrufe
Geist des Herrn, verbinde uns
T u. M: Heinrich Brehm 2017
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Komm herab, o Heilger Geist

1. Komm herab, o Heil’ger Geist,
der die finstre Nacht zerreißt,
strahle Licht in diese Welt.
2. Komm, der alle Armen liebt,
komm, der gute Gaben gibt,
komm, der jedes Herz erhellt.
3. Höchster Tröster in der Zeit,
Gast, der Herz und Sinn erfreut,
köstlich Labsal in der Not,
4. in der Unrast schenkst du Ruh,
hauchst in Hitze Kühlung zu,
spendest Trost in Leid und Tod.
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5. Komm, o du glückselig Licht,
fülle Herz und Angesicht,
dring bis auf der Seele Grund.
6. Ohne dein lebendig Wehn
kann im Menschen nichts bestehn,
kann nichts heil sein noch gesund.
7. Was befleckt ist, wasche rein,
Dürrem gieße Leben ein,
heile du, wo Krankheit quält.
8. Wärme du, was kalt und hart,
löse, was in sich erstarrt,
lenke, was den Weg verfehlt.
9. Gib dem Volk, das dir vertraut,
das auf deine Hilfe baut,
deine Gaben zum Geleit.
10. Lass es in der Zeit bestehn,
deines Heils Vollendung sehn
und der Freuden Ewigkeit.
T: „Veni Sancte Spiritus“, Langton, Stephen, um 1200; Übertragung: Thurmair, Maria
Luise / Jenny, Markus 1971, © Verlag Herder, Freiburg | M: Sr. Therese Donnet, ©
1974, Gemeinschaft Emmanuel, Föhrengrund 3, 82349 Pentenried. Alle Rechte
vorbehalten. Mit freundlicher Genehmigung.

Sende deinen Geist aus

T: Psalm 104
M: unbekannt
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O komm herab, du Heiliger Geist
,

T: „Veni Sancte Spiritus“, Langton, Stephen, um 1200; Übertragung: Thurmair, Maria
Luise / Jenny, Markus 1971, © Verlag Herder, Freiburg | M: © Annette Böhme
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Komm, Heiliger Geist (nach dem Hymnos Akathistos)

T: nach der Pfingstsequenz
M: nach dem ostkirchlichen Hymnos Akathistos
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Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft
Kehrvers (nach der Melodie GL 140)
e

A

e

A

Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft,

e

a

e

A

die uns verbindet und Leben schafft.

e

G

D

e

D

a7

e

D H7

1. Wie das Feuer sich verbreitet
und die Dunkelheit erhellt,

e

G

D

a7

D

e

so soll uns dein Geist ergreifen,
C

D e

umgestalten unsre Welt. Kehrvers
2. Wie der Sturm, so unaufhaltsam,
dring in unser Leben ein.
Nur wenn wir uns nicht verschließen,
können wir deine Kirche sein. Kehrvers
3. Schenke uns von deiner Liebe,
die vertraut und die vergibt.
Alle sprechen eine Sprache,
wenn ein Mensch den andern liebt. Kehrvers
T: Klaus Okonek, Jo Raile

Sankt Josef, unser Schutzpatron
1. Sankt Josef, unser Schutzpatron,
hast Fürbittmacht an Gottes Thron,
du siehst, wie einst in Nazaret,
wie´s der Familie Gottes geht.
2. In einzigart´ger Vaterschaft
dienst Jesus du mit ganzer Kraft.
Du Bräutigam der schönsten Frau,
mit Vaterliebe auf uns schau.
3. Du stehst nicht vorn im Rampenlicht,
verstehst zu schweigen, übst Verzicht,
tust deine Arbeit froh und gern
für deine Braut und unsern Herrn.
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4. „Geliebter Vater“ nannte dich
der Sohn des Höchsten jugendlich.
Du willst auch uns ein Vater sein.
Lass deine Kinder nicht allein.
5. Du Vater in Barmherzigkeit,
lass uns mit großer Ehrlichkeit
und Sanftmut unsre Schwächen sehn
und sie in Demut eingestehn.
6. Hilf uns, im Glauben immerzu
auf Gottes Ruf zu hör´n wie du.
O Vater im Gehorsam, lehr
uns Gottes Wünsche immer mehr.
7. Du nimmst beherzt als ganzer Mann
die Fügung Gottes klaglos an.
Du Vater im Annehmen groß,
lehr uns das Ja zu unserm Los.
8. Du Mann mit kreativem Mut,
der auch in Krisen niemals ruht,
bis Gottes weiser Liebesplan
sich nach und nach erfüllen kann.
9. Patron der Arbeit, bleib uns treu;
den Arbeitslosen stehe bei.
Der Mensch ist wert, dass man ihn ehrt.
Die Würde bleibe unversehrt.
10. Im Schatten steht dein Vatersein.
Nur Gott ist Vater, er allein.
Du zeigst auf ihn, nimmst dich zurück.
Im Schenken findest du dein Glück.
11. Sankt Josef, hilf uns in der Not.
Der Glaube ist heut arg bedroht.
Steh der bedrängten Kirche bei,
hilf, dass sie wachse und gedeih.
Verfasser unbekannt,
singbar nach den Melodien GL 144 und GL 351
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Josef, Erwählter
1. Josef, Erwählter, dem der Herr vertraute, / höre
uns heute deine Größe preisen: / Siehe, der
Mutter gab er zum Gemahl dich, / nannte dich
Vater.
2. Wortlos erfüllst du Gottes dunklen Willen, / tust
ohne Frage, was er dir gebietet, / demütig dienst
du seinem großen Plane, / treu und beharrlich.
3. Weil du gehorchtest, wurdest du erhoben. /
Christus verlieh dir Seligkeit und Leben. / Er, der
die Kleinen, vor der Welt Geringen, seliggepriesen.
4. Lob sei dem Vater auf dem höchsten Throne, /
lob sei dem Sohne, Gott, aus Gott geboren, /
lob sei dem Geiste, der von beiden ausgeht, /
immer und ewig.
T: aus dem Stundenbuch, M: „Lobet den Herren, alle die ihn ehren“, GL 81

Dir, Josef, du gerechter Mann
1. Dir, Josef, du gerechter Mann, / war Gottes Sohn
einst untertan. / Von ihm bist du zum Schutz bestellt / für seine Kirche in der Welt.
2. Dem Wort des Engels folgst du blind / umsorgst
die Mutter und ihr Kind. / Gib väterlich uns dein
Geleit, / den Heimatlosen steh zur Seit.
3. Du Mann in schlichter Arbeit groß, / trugst tapfer
deines Lebens Los. / Schenk unsrer Hand die
rechte Kraft, / dass sie zu Gottes Ehre schafft.
4. Nimm die Familien an die Hand / und schließ
um sie des Friedens Band. / Beschütz uns, wenn
Gefahr uns droht, / und schenk uns einen guten
Tod.
T: Josef Treutlein 2018,
Singbar nach den Melodien: GL 342 u. 546
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Mutter der Kirche
(Ein Lied auf die Melodie „Lobe den Herren“)

1. Ave Maria! Der Gruß kommt vom Himmel zur
Erde. / „Ja, es geschehe“, sprachst du, und der
Herr sprach: „Es werde!“ / Gott kommt zur Welt.
Du bist als Mutter erwählt. / Mutter der Kirche,
Maria.
2. Ave Maria! Du glaubtest, was Gott dir ließ sagen.
/ Du hast das ewige Wort zu den Menschen getragen. / Kirche wächst dort, wo wir verkünden
das Wort. / Mutter der Kirche, Maria.
3. Ave Maria, verbunden mit Christus im Leiden! /
Von seiner Liebe soll keine Bedrängnis uns scheiden. / Mache uns treu, und den Verfolgten steh
bei! / Mutter der Kirche, Maria.
4. Ave Maria, vom Herrn uns als Mutter gegeben, /
als er im Sterben uns schenkte ein göttliches Leben. / Wer auf dich schaut, hat nicht vergebens
vertraut. / Mutter der Kirche, Maria.
5 Ave Maria! Wir sehn mit den Jüngern dich
flehen. / Bitte auch heute mit uns um den Geist
aus den Höhen. / Kirche besteht, wo Gottes
Geisteshauch weht. / Mutter der Kirche, Maria.
6. Ave Maria! Du wendest die Not, die wir bringen.
/ Du lässt uns dankbar mit dir dein Magnifikat
singen: / „Groß ist der Herr, treu und barmherzig
ist er.“ / Mutter der Kirche, Maria.
7. Ave Maria! Die Spaltungen hilf überwinden. /
Lass zur Versöhnung und Eintracht die Christenheit finden, / dass die Welt glaubt! Ein Geist, ein
Leib und ein Haupt! / Mutter der Kirche, Maria.
8. Ave Maria, voll Schönheit, wie Gott uns erdachte, / als er uns Menschen mit Würde nach seinem Bild machte: / Kirche als Braut, die auf den
Bräutigam schaut. / Mutter der Kirche, Maria.

T: Josef Treutlein, M: GL 392
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Halleluja! Selig die Frau
(nach der Melodie GL 483)

1. Selig die Frau, die getragen unsern Herrn,
vom Geiste Gottes empfangen.
Selig ein jeder, der ihn zu andern trägt,
von seinem Geiste getrieben.
Refr. Halleluja ...
2. Seht auf Maria, die uns den Herrn gebar,
weil sie dem Wort Gottes glaubte.
Sie brachte Licht in die Finsternis der Welt:
Christus, der alles erleuchtet.
3. Selig die Mutter, die alles, was geschah,
in ihrem Herzen bewahrte!
Selig der Mensch, der die Wege Gottes geht,
ohne ihn gleich zu verstehen.
4. Betet beharrlich und öffnet euch dem Geist,
eins mit der Mutter des Herrn!
Bleibt in der Liebe, wie euch der Herr befahl,
und lasst als Zeugen euch senden!
T: Josef Treutlein, weitere Strophen GL 483

Dein Geist weht, wo er will
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1. Dein Geist weht, wo er will, wir können es nicht ahnen.
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Er greift nach unsern Herzen und bricht sich neue Bahnen.
2. Dein Geist weht, wo er will, er spricht in unsre Stille. In allen Sprachen redet er, verkündet Gottes
Wille.
3. Dein Geist weht, wo er will, ist Antrieb für die
Liebe, die Hoffnung hat er aufgeweckt, wo sonst
nur Trauer bliebe.
4. Dein Geist weht, wo er will, er ist wie ein Erfinder,
aus Erde hat er uns gemacht, als seines Geistes
Kinder.

T: Wolfgang Poeplau
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T: „Veni Creator spiritus“ – Übertragung
Friedrich Dörr, M: Elisabeth Neiser
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T+M: Wilfried Röhrig
Rechte: rigma Musikverlag, Viernheim
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