
Fürbitten 
Iesus Christus den Auferstandenen, der zur Rech-
ten des Vaters sitzt, wollen wir bitten, dass er seinen
Geist sende. 

1 Für die Kirche, dass die Freude am Evangelium niemals
in ihr erlischt. 

V: Lasset zum Herrn uns beten! A: Herr, erbarme dich. - Chri-
stus, erbarme dich. - Herr, erbarme dich. GL 181,1 

2 Für die Regierenden, dass sie trotz ihrer Macht persön-
lich in Bescheidenheit leben können und auch die Men-
schen am Rande der Gesellschaft wahrnehmen. 
3 Für alle Notleidenden, dass ihre Langmut nicht strapa-
ziert wird und sie die Güte helfender Menschen erfahren. 
4 Für unsere Familien, dass sie in Liebe und Treue wach-
sen. 
5 Für die Kinder und Jugendlichen, dass sich unter ihnen
Freundlichkeit und Geduld entwickeln. 
6 Für alle Menschen, bei denen Krieg herrscht, dass sich
Selbstbeherrschung und Sanftmut ausbreiten, damit Frie-
de werde in der Welt. 

Herr, dein Geist will in uns wirken und durch uns wirken.
Wir danken dir für die Früchte, die dein Geist hervorbringt,
der du lebst und herrschst in Ewigkeit. Amen. 

Einladung zur Kollekte 
Die Kollekte ist heute für die Arbeit der Solidaritätsakti-
on Renovabis zugunsten notleidender und benachtei-
ligter Menschen in Mittel- und Osteuropa bestimmt. Ich
bitte Sie um eine großzügige Gabe. Vergelt's Gott! 
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Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Got-
tes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Gei-
stes sei mit euch!
Einführung 

Der Heilige Geist ist das Band der Liebe, das uns mit
Gott und untereinander verbindet. Durch den Geist wer-
den wir hineingenommen in die innige Beziehung zwi-
schen Gott Vater und Sohn und zugleich eingegliedert in
die Gemeinschaft aller, die an Christus glauben, nämlich
die Kirche, deren Geburtstag wir heute feiern. 

Für Christen sollte es selbstverständlich sein, dass
sie andere Menschen nicht ausgrenzen, sondern viel-
mehr solidarisch dazu beitragen, Menschen vom Rand in
die Mitte der Aufmerksamkeit zu holen. Dafür aber
muss man erst einmal dem Appell von Papst Franziskus
gemäß, „an die Ränder gehen“.

In der Taufe wurden wir durch den Heiligen Geist in
die Kirche aufgenommen. Am heutigen Pfingstfest wol-
len wir in besonderer Weise unserer Taufe gedenken.
Die Besprengung mit geweihtem Wasser soll uns daran
erinnern, dass wir dazu berufen sind, dem Geist Gottes
in unserem Leben so Raum zu geben, dass es reiche
Frucht bringt. 

--------------------------------------------------------------

In Größenbuch VA um 18.00
Segnung des Weihwassers 
P: Liebe Schwestern und Brüder! Wir bitten den
Herrn, dass er dieses Wasser segne, mit dem wir
nun besprengt werden. Das geweihte Wasser soll

uns an die Taufe erinnern; Gott aber erneuere in
uns seine Gnade, damit wir dem Geist treu bleiben,
den wir empfangen haben. 
Stille 
P: Herr, allmächtiger Vater, höre das Gebet deines
Volkes, das deiner großen Taten gedenkt: 
Wunderbar hast du uns geschaffen und noch wun-
derbarer erlöst. 

Du hast das Wasser geschaffen, damit es das
dürre Land fruchtbar mache und unseren Leib reini-
ge und erquicke. Du hast es in den Dienst deines
Erbarmens gestellt: 

Durch das Rote Meer hast du dein Volk aus der
Knechtschaft Ägyptens befreit und in der Wüste mit
Wasser aus dem Felsen seinen Durst gestillt. 

Im Bild des lebendigen Wassers verkündeten die
Propheten einen neuen Bund, den du mit den Men-
schen schließen wolltest. 

Durch Christus hast du im Jordan das Wasser ge-
heiligt, damit durch das Wasser der Wiedergeburt 

sündige Menschen neu geschaffen werden. 
Segne, Herr, + dieses Wasser, damit es uns ein

Zeichen sei für die Taufe, die wir empfangen ha-
ben. 

Gewähre, dass wir teilhaben an der Freude unserer
Brüder und Schwestern, denen du in dieser österlichen
Zeit die Gnade der Taufe geschenkt hast. 



Zur Besprenug mit dem geweihten Wasser  
GL 491/1, 3

P: Der allmächtige Gott reinige uns von Sün-
den und mache uns durch das heilige Opfer,
das wir nun feiern, würdig, am Tisch seines
Reiches teilzunehmen. A:Amen.
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TAGESGEBET
Allmächtiger, ewiger Gott,
durch das Geheimnis des heutigen Tages
heiligst du deine Kirche
in allen Völkern und Nationen.
Erfülle die ganze Welt
mit den Gaben des Heiligen Geistes,
und was deine Liebe
am Anfang der Kirche gewirkt hat,
das wirke sie auch heute
in den Herzen aller, die an dich glauben.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Einladung zur Kollekte 
Die Kollekte ist heute für die Arbeit der Solida-
ritätsaktion Renovabis zugunsten notleidender
und benachteiligter Menschen in Mittel- und
Osteuropa bestimmt. Ich bitte Sie um eine
großzügige Gabe. Vergelt's Gott! 

nach der Kommunion Meditation
der Märtyrer Erzbischof Oscar Romero sagte
einmal:
“darin besteht die Freude des Christen: ich
weiß, dass sich ein Gedanke Gottes bin, 
selbst wenn ich der bedeutendste und verlas-
sensde von allen Menschen bin an den nie-
mand denkt – eher an den Rand gedrängt, 
ihr, die euch vielleicht für ein nichts in der Ge-
schichte haltet, denkt immer daran, dass jede
und jeder einzelne von euch ein Gedanke Got-
tes ist!“
Wir beten gemeinsam NGL 7/2,5


