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PFINGSTEN II 

Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch 

meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. 

>tzb 659 |||| Lit. Farbe: rot   

� PSALM 

IV  &*[**5**7**]****I***7***I****7***8****9{******m*****]*****I******7*****8*****9*****n{****v**]] 
obe den HERRN, |meine Seele! / 

HERR, mein Gott, du bist |überaus herrlich; * 

Schön bist du und präch|tig geschmückt (-). 

Licht ist dein |Kleid, das du anhast. * 

Du breitest den Himmel aus |wie einen Teppich; 

du machst Winde zu |deinen Boten * 

und Feuerflammen |zu deinen Dienern; 

HERR, wie sind deine Werke so groß und viel! / 

Du hast sie alle wei|se geordnet, * 

und die Erde ist |voll deiner Güter. +   

Ps. 104, 1-2.4.24 

L 



Proprium Pfingsten II 2 

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 

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, in dir ist Gegen-

wart, was zu unserem Heil geschah; — Quelle des 

Lebens, wir beten dich an:   K/G Kyrie eleison 
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� KOLLEKTENGEBETE 

ott, Schöpfer und Erlöser. In aller Welt erfüllst  

du Menschen deinen Heiligen Geist und sam-

melst sie zu deiner Kirche. Wir bitten dich, vereine 

die Christen über alle Grenzen hinweg, dass die Ein-

heit deiner Kirche erkennbar werde im gemeinsamen 

Lob deiner großen Taten. Dir sei Ehre in Ewigkeit.  

 

err, unser Heiland, wir bitten dich: Gib uns 

täglich deinen Geist, dass wir dir nachfolgen, 

alle Anfechtungen im Glauben überwinden und in der 

Liebe nicht ermüden. Der du mit dem Vater und dem 

Heiligen Geiste lebst und regierst von Ewigkeit zu 

Ewigkeit.  

� ZUM HALLELUJA 

u sendest aus deinen Odem, so werden alle 

Dinge geschaffen,* und du machst neu das 

Angesicht der Erde. 
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� FÜRBITTEN 

ütiger Gott, durch das Kommen des Heiligen 

Geistes hast uns berufen zum heiligen Volk und 

zur königlichen Priesterschaft. So rufen wir zu dir: 

Schenke, dass die Kirchen und Konfessionen dich, die 

Mitte unseres Lebens und Glaubens, erkennen und so 

zur Einheit  finden. Wir rufen zu dir:  

Gib uns die Kraft, dich vor den Menschen zu bekennen 

durch unser Leben und unser Wort. Mach uns zu 

Werkzeugen der Versöhnung und des Friedens Wir 

rufen zu dir: 

Erleuchte unsere Gemeinden und Gemeinschaften 

durch deinen Heiligen Geist, dass wir erkennen, was 

heute dein Wille ist, was nötig ist und heilsam für diese 

Welt. Wir rufen zu dir: 

Gib uns Kraft, einzutreten für Frieden und Gerechtig-

keit in unserem Land und unter den Völkern. Wir rufen 

zu dir: 
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Stärke den Glauben derer, die um deinetwillen unter 

Benachteiligung und Verfolgung leiden; unseren Ver-

storbenen schenke Anteil am ewigen Leben und voll-

ende uns einst mit Ihnen in deiner Herrlichkeit. Wir 

rufen zu dir: 

ütiger Gott, wir heißen nicht nur deine Kinder, 

wir sind es. Darum vertrauen wir dir, heute und 

in Ewigkeit. 
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� PRÄFATION 

ahrhaft würdig und recht ist es, unsere Beru-

fung und un|sere Freude, / dass wir dir, Herr, 

heiliger Vater, allmächtiger, e|wiger Gott, / allezeit und 

ü|berall danken /+ durch Christus, |unsern Herren. // 

Denn Er hat das Werk der Erlö|sung vollbracht /  

+ und ist erhöht zu |deiner Rechten. // Den Heiligen 

Geist hat er ausgegossen über deine Kinder, + die du 

durch |Ihn erwählt hast. // 

Darum verherrlichen wir mit allen Völkern |deinen 

Namen / + und singen mit den Chören der Engel das 

Lob |deiner Herrlichkeit: //  
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� DANKGEBET 

err, unser Gott, du hast deine Kirche mit 

himmlischen Gaben beschenkt. Erhalte uns in 

deiner Gnade und laß die Kraft aus der Höhe, den 

Heiligen Geist in uns wirken bis zur Vollendung. Wir 

bitten durch Christus, unsern Herrn, der mit dir und 

dem Heiligen Geist lebt und regiert in Ewigkeit. 
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