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Beginn  
Was ist das für ein Geist, der an Pfingsten auf die Kirche herabgekommen ist? 
Es ist der Geist Gottes 

- der lebendig macht, 
- der uns zu Propheten macht, 
- der Träume und Visionen schenkt, 
- der sich unserer Schwachheit annimmt, 
- der den Durst der Menschen stillt, 
- der uns zu einem Leben in Liebe, Frieden und Gemeinschaft führen will, 
- der uns Freude und Klarheit sowie Verständnis, Barmherzigkeit und 

Begeisterung schenkt. 
 

Welche ein GESCHENK ist dieser Heilige Geist, der auf uns 
herabgekommen ist!  
So wollen wir voller Freude darum beten, dass wir wachsam sind, wohin der 
Geist uns führen will, und dass wir auch in den Stunden der Dunkelheit und 
Hoffnungslosigkeit durchhalten können, um unseren Weg zu Ende gehen zu 
können.  
 
 
Kyrie 
Herr Jesus Christus,  

 du stärkst und begleitest uns in deinem Geist. 
Herr, erbarme dich unser 

 Im Heiligen Geist bist du bei uns alle Tage bis an das Ende der Welt. 
Christus, erbarme dich unser 

 Du schenkst uns schon jetzt Anteil an deinem Heil, das du uns verheißen 
hast.  
Herr, erbarme dich unser 

 

 
Vergebungsbitte 
Gott, durch die Kraft des Heiligen Geistes schenke uns dein Erbarmen, befreie 
uns von unserer Schuld und Sünde und lass uns eins werden mit dir und den 
Menschen. Amen. 
 
 
 
 
 
 



Tagesgebet 
Großer Gott,  
der Geist deines Sohnes will  
unser Leben und unsere Kirche prägen.  
Öffne uns für sein Wirken  
und laß immer wieder Pfingsten werden unter uns.  
Durch Christus, unseren Herrn. 
 
 
Lesung: Apg 8,1bc.4.14-17  /  Eph 1,3a.4a.13-19a 
 
 
Evangelium: Lk 10,21-24 
 
 
Fürbitten 
Vater, erfüllt von der Freude über den Heiligen Geist als Beistand auf unserem 
Weg rufen wir voll Vertrauen zu dir. 
 

 Öffne die Augen unseres Herzens, damit wir im Kleinen und 
Unscheinbaren dich erkennen und lieben. 

 Schenke uns allen deine Weisheit, damit wir unsere Fähigkeiten 
einsetzen zum Wohl aller. 

 Lass uns die Schöpfung mit deinen Augen sehen, die Pflanzen und 
Tiere, und lass uns erkennen, dass es uns nur gut geht, wenn es auch 
ihnen gut geht. 

 Vieles um uns herum ist trostlos. Schreckensmeldungen aus aller Welt 
dringen täglich zu uns durch. Lass uns trotz allem die Hoffnung und den 
Einsatz für eine bessere Welt nicht aufgeben. 

 Wir sind eingesetzt als Erben. Der erste Anteil unseres Erbes ist dein 
Geist. Schenk uns immer wieder Freude, uns dem Wirken deines 
Geistes zu öffnen. 

 Schenke unseren Verstorbenen schon heute die Erlösung in deinem 
Reich. Heute beten wir besonders für: 
 

Darum bitten wir dich, der du den Geist der Weisheit und Offenbarung schickst 
und die Liebe selbst bist, jetzt und in Ewigkeit. Amen. 
 
 
Vater unser 
Gott hat uns seinen Geist gesandt, der in uns wirkt und in dem wir das Gebet 
Jesus sprechen können: 
 
 
Friedensgebet 
Am Pfingsttag hat Gott uns den Geist des Friedens geschenkt, der allen Hass 
und alle Spaltung überwindet. Deshalb bitten wir:  



Meditation 
Die Botschaft Jesus muss Kreise ziehen,  
die Liebe muss weiter getragen werden.  
Wir haben sie nicht nur für uns empfangen,  
wir müssen sie zu den Menschen bringen –  
durch unser Leben, durch unsere Worte.  
Hilf uns, Heiliger Geist,  
dass wir gute Botschafter der Liebe Christi sind,  
dass wir die Menschen im Blick haben,  
dass wir aufmerksam sind für alle Not.  
Bleibe bei uns, Heiliger Geist,  
wie die Kraft spendende Sonne über unserem Tun.  
 
 
Schlussgebet: 
Herr, unser Gott, 
du hast uns mit dem Brot des Himmels gestärkt. 
Erfülle uns mit der Freude des Heiligen Geistes. 
Durchdringe unser Innerstes 
und erneuere so deine Kirche, 
damit deine heilbringende Botschaft 
allen Menschen zu Teil wird.  
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
 
 
Segensgebet: 
Bitten wir Gott nun um seinen Segen für uns und für alle Menschen,  
mit denen wir im Geiste verbunden sind: 
 
Der Herr segne uns und behüte uns. 
Er gebe uns die Kraft seines Heiligen Geistes, 
dass wir seine Gegenwart und Liebe allen Menschen verkünden, 
mit denen wir zusammenleben. 
 
So segne und begleite uns der treue und uns liebende Gott, 
+ der Vater, der Sohn und der Hl. Geist. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texte entnommen aus: 
Laacher Messbuch; Gottes Wort im Kirchenjahr; Gottesdienste Vorbereiten; 
Messvorbereitungen von Pfr. Bruno Layer; Pfr. Dr. Georg Pauser; Redemptoristen
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