
Allgemeines Gebet 
Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern
Gottes macht. Wir wenden uns mit unseren Anliegen
an Gott, unseren Vater, und beten:

- Für alle, die getauft und gefirmt sind: um Kraft
und Stärke durch den Heiligen Geist, damit sie
den Alltag mit seinen Anforderungen meistern
können. -Stille -Vater im Himmel.
- Für die Regierenden in aller Welt: um verant-
wortungsbewusstes Handeln zur Förderung von
Frieden und Gerechtigkeit und Linderung von Not
und Armut.
- Für alle, die als Eheleute, als Familie oder in ei-
ner anderen Gemeinschaft miteinander leben: um
den Geist der Liebe, der auf Streit Versöhnung
und Vergebung folgen lässt.
- Für diejenigen, die unter schweren Schicksals-
schlägen zu leiden haben und nicht mehr weiter-
wissen: um einen guten Beistand, der sie aufrich-
tet und neuen Lebensmut weckt.
- Für die Kinder und Jugendlichen in unserem
Land und in aller Welt: um eine gute Erziehung
und Ausbildung, geprägt von der Würde eines je-
den Menschen als Ebenbild Gottes.

Ewiger Gott, du hast uns deinen Sohn und den Heili-
gen Geist gesandt, damit wir das Leben haben. Dir
sei im Heiligen Geist Dank gesagt durch Jesus Chri-
stus, unseren Herrn.
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Pfingstmontag.C2007: Apg 19, 1b-6a; Röm 8, 14-17;
Joh 3, 16-21 Der Heilige Geist bewirkt eine
neue Qualität des Menschseins. 
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führst es zusammen im Heiligen Geist. 
Gib, dass deine Kirche ihrer Sendung treu bleibt,
dass sie ein Sauerteig ist für die Menschheit, die du
in Christus erneuern und zu deiner Familie umge-
stalten willst. Darum bitten wir durch ihn, der in der
Einheit des Heiligen Geistes lebt und herrscht in alle
Ewigkeit.

Präfation
Einheit der Dreifaltigkeit und Einheit der Kirche
In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächti-

ger Vater, zu danken und dein Erbarmen zu rühmen. 
Die Sünde hatte die Menschen von dir getrennt,

du aber hast sie zu dir zurückgeführt durch das Blut
deines Sohnes und die Kraft deines Geistes. 

Wie du eins bist mit dem Sohn und dem Heiligen
Geist, so ist deine Kirche geeint nach dem Bild des
dreieinigen Gottes. 

Sie ist dein heiliges Volk, der Leib Christi und der
Tempel des Heiligen Geistes zum Lob deiner Weis-
heit und Liebe. 

Darum preisen wir dich in deiner Kirche und ver-
einen uns mit den Engeln und Heiligen zum Hoch-
gesang von deiner göttlichen Herrlichkeit: Heilig ...

Segen (aus der Chrysostomus-Liturgie)
Der Segen des Herrn und seine Barmherzigkeit,
komme über euch durch seine Gnade und Men-
schenliebe alle Zeit, jetzt und immerdar und in
alle Ewigkeit! 
So segne euch der dreieine Gott, der Vater und
der Sohn + und der Heilige Geist!

Eröffnung
Der Herr, der uns liebt und durch sein Blut befreit
von unseren Sünden, sei mit euch!

Der Ort, wo der Geist Gottes spricht und handelt,
ist vor allem die Kirche, konkret: die hier und jetzt
versammelte Gemeinde. 

Der Eröffnungsvers aus der Ofenbarung des Jo-
hannes sagt uns, dass Jesus, der Auferstandene uns
liebt und durch seine bis zum Äußersten gehende
Hingabe, durch sein Blut, uns von unseren Sünden
befreit.

So dürfen wir mit unseren sündigen, lieblosen Ge-
danken, Worten und Taten zu ihm kommen und ihn
um sein göttliches Erbarmen bitten. Im Hinschauen
und Hinhören auf Jesus, der uns seinen Heiligen Geist
zugesagt hat, geht uns unsere Würde und Berufung
als Christen auf.

Kyrie
Herr Jesus  Christus, du hast uns die Würde von

Königen gegeben. - Kyrie eleison!
Du hast uns zu Priestern gemacht, damit wir mit

Dir uns Gott dem Vater darbringen. - Christe, elei-
son!

Du hast uns rufst uns zum Dienst vor Deinem
Gott und Vater. Kyrie eleison.

Tagesgebet: Vom Tag (MB 205)
Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, im Neu-
en Bund berufst du aus allen Völkern dein Volk und


