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I Begrüssung 

Lied 

KG 484, Strophen 1 - 5 (Komm o Tröster, Heiliger Geist) 

I Einleitung 

Sie sollen warten, sagte Jesus zu seinen Aposteln, bevor er Abschied nahm. Er, Jesus, 
werde ihnen den Heiligen Geist senden, der sie die Wahrheit lehre, sie stärke, der sie führe 
und leite, ihnen Mut und Freude schenke. Ja sie brauchen den neuen Geist, denn bis zuletzt 
haben sie vieles nicht verstanden. Auf viele Fragen haben sie keine Antwort gewusst. Gerne 
hätten sie eine Erklärung gehabt für das, was geschehen ist. Nach dem Abschied von Jesus 
warten sie und beten um diesen Geist. Maria ist mitten unter ihnen. Ihr ganzes Leben 
hindurch begleitete sie Jesus. Sie hat eine 30-jährige Glaubensschule hinter sich. Sicher hat 
sie die Frohbotschaft von Jesus in sich aufgenommen und kann sie jetzt auch ausstrahlen. 
Die Jünger und Apostel haben Vertrauen zu Maria und gehen zu ihr wie zu einer Mutter. Sie 
suchen in ihrem Glauben Kraft für den eigenen Glauben. Können sie auf ihrem Gesicht 
vielleicht sogar ablesen, was der Heilige Geist kann und will? 
Warten auf etwas und darum beten - das fällt uns heutigen Menschen oft nicht leicht 
Warten macht müde, wenn scheinbar nichts geschieht. Schnell nimmt die Geschäftigkeit 
wieder überhand. Doch wir sollten uns im warten und Beten üben: Der Geist, der auch uns 
versprochen ist, wird denen geschenkt, die warten können. Er kommt zu denen, die im 
Gebet immer wieder versuchen, sich ihm zu öffnen. 

I Bussgebet 

Gott, unser Vater, selbst die Freunde deines Sohnes haben ihn oft so wenig verstanden. Bei 
uns ist es nicht anders. Wie die Jünger haben auch wir deinen Geist nötig, der uns in deine 
Wahrheit einführt. Wir bitten dich: · 

Oft verstehen wir deine Botschaft nicht und haben Mühe, dein Wort in unserem Herzen zu 
bewahren. Deshalb warten wir auf den Geist der Wahrheit. 
Herr, erbarme dich. 

Nicht immer gelingt es uns, Böses in Gutes umzuwandeln. Deshalb warten wir auf den Geist 
der Stärke. 
Christus, erbarme dich. 

Vieles steht zwischen uns, das uns daran hindert, einander besser zu verstehen. Deshalb 
hoffen wir auf den Geist der Liebe. 
Herr, erbarme dich. 

I Tagesgebet 

Gott, du suchst Menschen, die von dir sprechen und derWeit deine gute Botschaft 
weitersagen, du suchst Menschen, die wie Maria, die Mutter deines Sohnes, aus dem 
Glauben leben und wirken. Hilf uns, Bequemlichkeit, Angst und fehlendes Selbstvertrauen zu 
überwinden und deine Zeugen zu werden mit unserem ganzen Leben. 
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus. 

Lesung 

Apostelgeschichte 1 ,4 I Ba 19 /12 - 14 



Lied 

KG 486 (Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes) 

I Evangelium 

Joh. 16,7 und 12/14 

I Gabengebet 

Gott, du Ursprung alles Guten, ohne unser Verdienst schenkst du uns reiche Gaben. Wie 
damals den wartenden Jüngerinnen und Jüngern ist uns auch heute der Beistand des 
Heiligen Geistes versprochen. Voll Dankbarkeit und froher Erwartung bringen wir dir dieses 
Opfer des Lobes dar. Gib, dass dein Geist unser träges Herz ergreift und uns von unserer 
Selbstbefangenheit löst. Darum bitten wir durch ihn, Christus unsem Herr. Amen. 

I Präfation 

Wir danken dir, treuer und gütiger Gott, dass du uns auf deinen Weg gerufen hast ln Maria, 
der wir uns im Monat Mai besonders verbunden fühlen, hast du uns gezeigt, dass du ein Gott 0 
des Lebens und nicht des Todes und der Zerstörung bist. Durch sie kamen Erlösung, Friede 
und Hoffnung in unsere Weit. Darum loben und preisen wir dich, wir rühmen deine Güte und 
Treue und singen mit Maria, allen Engeln und Heiligen zu deiner Ehre: 

I Sanctus 

KG 746, Strophe 1 (Mein Herr und Gott) 

I Fürbitten 

Gott, unser Vater, als Gemeinschaft, die in deinem Namen versammelt ist, bringen wir voll 
Vertrauen unsere Anliegen vor dich: 

o Wir bitten für die Vertriebenen: heile ihre seelischen und körperlichen Wunden und 
wecke in ihnen neue Hoffnung. 

o Wir bitten für die Frauen, die mit ihren Kindern, mit ihren Ängsten und ihrer Not allein 
sind: lass sie das Interesse, die Freundschaft und Unterstützung anderer Menschen () 
erfahren. ' 

o Wir bitten für alle Menschen, die sich in ihrer Lebenssituation überfordert fühlen: 
Schenke ihnen durch deinen Geist Klarheit, Damit sie genügend Energie für ihre 
Aufgabe gewinnen können. 

Guter Gott, voller Dankbarkeit, dass wir unsere Sorgen und Anliegen in deiner Hand wissen, 
fassen wir nun unsere Fürbitten zusammen im Vater unser. 

I Vater unser 

I Kommunion 

I Schlusslied 

KG 762 (Gottes Lob wandert) 

I Material 

Kirchengesangbuch I Bibel 
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