PFINGSTSONNTAG
Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch
meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth.
>tzb 659 | Lit. Farbe: rot

 PSALM
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D

ies ist der Tag, |den der HERR macht; *
lasst uns |freuen und fröhlich sein.

O HERR, hilf! O HERR, lass |wohl gelingen! *
Gelobt sei, der da kommt im |Namen des
HERREN.
Der HERR ist Gott, der |uns erleuchtet. *
Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hör|ner des
Altares!
Danket dem HERRN; denn |er ist freundlich, *
und seine Gü|te währet ewiglich. +
Ps. 118,24-26a.27.29
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Ehre sei dem Vater |und dem Sohne *
und dem |Heiligen Geiste,
wie im Anfang, so auch |jetzt und allezeit *
und in |Ewigkeit. Amen.
+

 ZUM KYRIE

G

ott und Vater, du hast die Welt erschaffen
durch dein Wort, in der Kraft deines Geistes

erfüllst du alles mit Leben; — Schöpfer und Erhalter,
wir beten dich an:

K/G Kyrie eleison

Herr Jesus Christus, du hast der Kirche deinen Geist
verheißen, der sie in alle Wahrheit leitet; — Retter
und Erlöser, wir beten dich an:

K/G Christe eleison

Heiliger Geist, Beistand und Tröster, du lässt Gegenwart werden, was zu unserem Heil geschah;
— Quelle des Lebens, wir beten dich an:
K/G Kyrie eleison
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 KOLLEKTENGEBETE

W

underbarer Gott. Du gibst der Welt den Atem
des Lebens und entzündest in uns das Feuer

deiner göttlichen Liebe. [ Dies ist der Tag, an dem wir
gerufen sind, deine Kirche zu sein und zu deinem
Volk zu gehören.] Wir bitten dich: Schenk uns deinen
Geist, dass er den Glauben in uns wecke und unser
Denken und Tun durchdringe. Wir bitten durch Jesus
Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen
Geist lebt und regiert in alle Ewigkeit.

G

ott, du Quelle des Lebens, am heutigen Tag hast
du die Herzen deiner Gläubigen durch deinen

Geist erleuchtet; aus allen Völkern und Nationen sammelst du dir eine Kirche; Entzünde in uns das Feuer
deiner Liebe und erfülle die ganze Kirche mit den
Gaben des Heiligen Geistes. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schenkt in Ewigkeit.
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 ZUM HALLELUJA

D

u sendest aus deinen Odem,
so werden alle Dinge geschaffen,*

und du machst neu das Angesicht der Erde.

 FÜRBITTEN

E

wiger Gott, durch deinen Geist berufst
du uns zur Gemeinschaft in deiner Kirche.

So bitten wir dich:
Für die Kirche auf dem ganzen Erdkreis, lass sie
das Leben, das Christus schenkt, in Wort und Tat
glaubwürdig bezeugen. Wir rufen:
Für die Kirchen und Konfessionen, dass sie in
Achtung und Liebe aufeinander zugehen und der
Wahrheit auf der Spur bleiben. Wir rufen:
Für die Mächtigen in Politik und Wirtschaft, dass
sie ihre Kraft einsetzen für Gerechtigkeit, Frieden
und die Bewahrung der Schöpfung. Wir rufen:
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Für die Menschen, mit denen wir zusammen leben
und arbeiten: dass wir einander achten und zusammenarbeiten zum Wohle der Menschen. Wir rufen:
Für uns, die wir hier versammelt sind, dass wir Güte
und Freude empfangen und weitertragen. Wir rufen:

H

öre uns, Gütiger Gott, und erfülle uns mit
deinem Heiligen Geist. Darum bitten wir

durch Jesus Christus, unseren Herrn
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 PRÄFATION I

W

ahrhaft würdig und recht ist es, unsere Berufung und un|sere Freude, / dass wir dir, Herr,

heiliger Vater, allmächtiger, e|wiger Gott, / zu allen
Zeiten und an allen |Orten danken / + und diesen Tag
in festlicher |Freude feiern. //
Du hast deinen auferstandenen Sohn erhöht ü|ber die
Himmel / + und die Menschen aller Völker berufen zu
|deinem

Volke. // Heute gießt du aus den Heiligen Geist

über die Kirche / + damit sich das österliche Geheim|nis vollende. //
Darum verherrlichen die Völker deinen Namen in
der Vielfalt |ihrer Sprachen / + und im Bekenntnis
des |einen Glaubens. // Mit ihnen und den Chö|ren der
Engel / vereinen wir uns zum Lobgesang |deiner
Herrlichkeit / + und rufen zu |deiner Ehre: //
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 DANKGEBET

L

ebendiger Gott, in dieser Feier hast du uns mit
dem Wort des Lebens und dem Brot vom Him-

mel beschenkt: Bewahre uns in deinem Frieden und
laß die Kraft deines Geistes unter uns wirken, damit
wir das unvergängliche Leben finden durch Jesus
Christus, unseren Herrn.
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