Eröffnung
Im Namen des Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes. Amen.
Christus ist auferstanden. – Er ist wahrhaftig
auferstanden und hat uns seinen Geist
gesandt!
Beim Gebet zu Hause kann zu diesen Worten
die Osterkerze entzündet werden.

Lied: Der Geist des Herrn
durchweht das All, 347

Zur Einstimmung
Geist – Heiliger Geist
Was/Wer ist das? Was bewirkt er?
Wofür sorgt er? Und was ist mit mir als
gläubiger Mensch: Glaube ich an den Hl.
Geist? Kann dieser Geist auch mich
berühren, beleben, verändern, neu machen?
Kann er mich führen durch mein Leben auch in Krankheit, Not und Verzweiflung?

Kyrie:
Lasst uns Jesus Christus , der uns den Geist
geschenkt hat, anrufen:
Herr, Jesus Christus, du bist der Sohn des
Vaters und hast uns deinen Geist geschenkt
Kyrie eleiison!
Herr Jesus Christus, dein Geist ist der Geist
der Wahrheit, der Liebe und der Einheit
Christe eleison
Herr, Jesus Christus, der Geist Gottes
verbindet uns untereinander - trotz aller
Verschiedenheit - er macht alles neu
Kyrie eleiison!

Gloria: Unser Leben sei ein Fest, 803
Gebet
Gott du liebst unsere Einmaligkeit. Du hast
Freude daran, dass wir so verschieden
empfinden, so verschieden denken, so
einmalig zu dir beten und dich suchen.
Du entdeckst in uns immer neue Bilder von
dir. Gib uns Kraft, wenn unsere
Verschiedenheit zu anstrengend wird und
erfülle uns mit deinem Geist der Lebendigkeit
und Buntheit.

Lesung: Das Pfingstereignis
1 Als der Tag des Pfingstfestes gekommen
war, waren alle zusammen am selben Ort.
2 Da kam plötzlich vom Himmel her ein
Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm
daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in
dem sie saßen. 3 Und es erschienen ihnen
Zungen wie von Feuer, die sich verteilten;
auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder.
4 Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt
und begannen, in anderen Sprachen zu
reden, wie es der Geist ihnen eingab. 5 In
Jerusalem aber wohnten Juden, fromme
Männer aus allen Völkern unter dem Himmel.
6 Als sich das Getöse erhob, strömte die
Menge zusammen und war ganz bestürzt;
denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden.
7 Sie waren fassungslos vor Staunen und
sagten: Seht! Sind das nicht alles Galiläer,
die hier reden? 8 Wieso kann sie jeder von
uns in seiner Muttersprache hören:
[Apg 2,1-8]

Lied: O Komm herab du Hl. Geist,
GL 785

Evangelium - Joh 15,26f
Wenn aber der Beistand kommt, den ich
euch vom Vater aus senden werde, der Geist
der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, dann
wird er Zeugnis für mich ablegen. 27 Und
auch ihr legt Zeugnis ab, weil ihr von Anfang
an bei mir seid.
Joh 16,12 Noch vieles habe ich euch zu
sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen.
13 Wenn aber jener kommt, der Geist der
Wahrheit, wird er euch in der ganzen
Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich
selbst heraus reden, sondern er wird reden,
was er hört, und euch verkünden, was
kommen wird.

Gebet nach dem Hl. Augustinus
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 es nimmer verliere!

Atemübung: dem Atem lauschen Einatmen - Ausatmen - Lebensenergie strömt
in mich und durch mich hindurch.
dazu dann:

Fürbittgebet - Renovabisaktion 2021:
Im Vertrauen, dass Gott das Ansicht der Erde
erneuert, kommen wir mit unseren Anliegen
zu ihm und bitten:

1 Gott, wir bitten für alle Völker, die das
gemeinsame Haus Erde bewohnen, um die
Haltung der Geswisterlichkeit und der
solidarischen Freundschaft
Bittruf: Sende aus deinen Geist, und das
Antlitz der Erde wird neu GL 312,2
2 Gott, wir bitten für die Menschen in Ostund Westeuropa um ein wachsendes
Verständnis füreinander und eine
gemeinsame Verantwortung miteinander.
Bittruf
3 Gott, wir bitten für die Verantwortlichen in
Politik und Gesellschaft um den Mut zu
entschiedenen Maßnahmen zur Bewahrung
deiner Schöpfung.
Bittruf
4 Gott, wir bitten für die Ausgegrenzten und
sozial Abgehängten um menschenwürdige
ebensverhältnisse und eine gerechte
Teilhabe an der Gesellschaft.
Bittruf
5 Gott, wir bitten für alle Getauften in
Deutschland um die Bereitschaft, die eigenen
Gaben und Talente kreativ zum Schutz der
Lebensräume aller Menschen zu entfalten.
Bittruf
6 Gott, wir bitten für die Verstorbenen um
die Vollendung ihres Lebens und Glaubens
vor deinem Angesicht.
Bittruf
Gott, dein Geist wirkt in uns und durch uns.
Er treibt uns an zu Werken der Liebe und zur
Bewahrung deiner Schöpfung. Dafür sei dir
Lobpreis und Ehre in Ewigkeit.n

Gebet des Herrn
Vater unser im Himmel…
Denn dein ist das Reich...

Segen:
Der Herr, der unsere Erde und uns
Menschen als seine Ebenbilder erschaffen
hat, segne euch, für all die großen und
kleinen Aufgaben, die auf dich warten in der
Herausforderung, unsere Welt gerechter zu
gestalten, und behüte euch vor der
leichtfertigen Ausrede, allein könne man
doch nichts bewirken. Der Herr lasse sein
Angesicht über euch leuchten und über
all denen, die hungern und dürsten nach
Gerechtigkeit, und sei euch gnädig,
weil er in jeder deiner Handlungen den guten
Willen erkennt. Der Herr wende sein
Angesicht euch zu, so hast du all das, was
du für die nächste Zeit brauchst und gebe
euch Frieden als Maßstab deines Handelns
und als Geschenk: für dich und für alle
Menschen dieser Erde. Mögen wir so Gottes
Schöpfung bewahren, mit Seiner und mit
deiner Hilfe – damit alle leben können! Amen

ZEIT für DICH und GOTT

am 6. Sonntag der Osterzeit

eine EINLADUNG
Zum Pfingstfest:
Thomas Zacharias Geistsendung (Kösel Verlag)

Schlusslied: Komm, Schöpfer Geist
kehr bei uns ein, 352

Zusammengestellt von Rainer Ziegler,
Kur- und Rehaseelsorger

Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der
Vater in meinem Namen senden wird, der
wird euch alles lehren und euch euch an
alles erinnern, was ich gesagt habe.
Joh 14,26

