Gottesdienstvorschlag
für den 7. Sonntag der Osterzeit
23./24. Mai 2020
Dieser Vorschlag richtet sich an Sie zu Hause – ganz gleich ob Sie allein oder mit anderen,
mit denen Sie zusammenwohnen, diesen Gottesdienst feiern: Wir sind durch ein
unsichtbares Gebetsnetz mit allen Christinnen und Christen auf der Welt, die heute der
Auferstehung Christi gedenken, verbunden.
Der heutige Gottesdienst ist wie immer ein Vorschlag, den Sie sich nach Ihren eigenen
Vorstellungen und Bedürfnissen gestalten können. Der Gottesdienstvorschlag beinhaltet das
Evangelium vom Sonntag als biblische Texte. Es gibt einen Impuls zum Evangelium. Sie
können gerne auch als zweiten Impuls das kreative Element aus der Pfingstnovene
verwenden; diese ist noch einmal, wie schon an Christi Himmelfahrt, im Anschluss an den
Gottesdienst angehängt. Wenn Sie in diesen Tage eine Pfingstnovene beten, dann können Sie
die Zeit nach dem Evangelium entsprechend gestalten.
Wenn Sie bei YouTube den Channel „Sankt Ignatius Frankfurt“ suchen, dann finden Sie eine
Playlist, in der alle hier aufgeführten YouTube-Links nacheinander vorkommen. Es gibt zwei
Liedvorschläge für das Schlusslied, diese sind nacheinander in der Playliste.

Lied Gotteslob 419
https://www.youtube.com/watch?v=t8GbWuPfOTg
1. Tief im Schoß meiner Mutter gewoben, / als ein Wunder vollbracht / und dem Licht
zugedacht: / Deine Liebe durchformte mein Leben.
2. Eh ein Wort ich von dir wissen konnte, / eh der Tag mir begann / und das Dunkel verrann, /
warst du Licht, das mein Leben besonnte.
3. Längst bevor ich ins Helle gedrungen, / war ich dir schon vertraut, / hat dein Wort mich
gebaut, / und mein Name lag dir auf der Zunge.
4. In den Mund, der kaum wusste zu sprechen, / ist der Ton schon gesenkt, / ist das Lied mir
geschenkt, / das auf immer das Schweigen kann brechen.
5. Der du wirkst, dass die Kleinen dir singen: / Gib mir, Gott, lebenslang / deines Namens
Gesang, / um die drohende Nacht zu bezwingen.
T: Jürgen Henkys [1997] 1999 nach Sytze de Vriès: In de schoot van mijn moeder geweven 1995 nach Ps 139,
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Besinnung: Es kann bewusst Gemeinschaft hergestellt werden: indem die Namen der

anwesenden Mitfeiernden und denjenigen, von denen gewusst wird, dass sie jetzt / heute
auch Gottesdienst feiern, dem Bischof und dem Papst genannt werden. Es kann auch der Ort
und das Kirchenpatrozinium, der Kirche(n) genannt werden, mit denen eine persönliche
Verbindung besteht.
Kreuzzeichen
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Gebet
Christus ist an Ostern glorreich vom Tod auferstanden. Sein Licht vertreibt das Dunkel der
Herzen. Christus, der war, der ist und der kommen wird, hat den Tod besiegt. An Christi
Himmelfahrt ist er zum Vater heimgekehrt, zuvor hat er uns den Heiligen Geist versprochen.
Er behüte mich / uns und bewahre alle, die in dieser durch die Corona-Pandemie geprägten
Zeit seine Auferstehung feiern. Amen.
Halleluja Gotteslob 321
https://www.youtube.com/watch?v=KwgQIX3m1eY
Surrexit Dominus vere. Alleluia, Alleluia. Surrexit Christus hodie. Alleluia, Alleluia.
(Dt. Der Herr ist wahrhaft auferstanden. Christus ist heute auferstanden.)
Evangelium Johannes 17, 1-11
Aus dem Johannesevangelium
In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und sagte:
Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht!
Denn du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben, damit er allen, die du ihm gegeben
hast, ewiges Leben schenkt. Das aber ist das ewige Leben: dass sie dich, den einzigen
wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe dich auf der Erde
verherrlicht und das Werk zu Ende geführt, das du mir aufgetragen hast. Jetzt verherrliche
du mich, Vater, bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war! Ich habe
deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten
dir und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Sie haben jetzt erkannt,
dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gabst, habe ich
ihnen gegeben und sie haben sie angenommen. Sie haben wahrhaftig erkannt, dass ich von
dir ausgegangen bin, und sie sind zu dem Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast.
Für sie bitte ich; nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir gegeben hast; denn
sie gehören dir. Alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein; in ihnen bin ich
verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt und ich komme zu dir.
Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind
wie wir!
Impulse zum Nachdenken / für ein Gespräch über das Evangelium:
• Das Gebet Jesu ist aus den Abschiedsreden Jesu. Es beschreibt die Verbindung
zwischen Jesus Christus und dem Vater und das Hineingenommen-Sein der
Menschen in diese Verbindung. Wie geht es mir / uns mit meinem / unserem

2

•

•

•

•

•

•

Hineingenommen-Sein in die Verbindung von Gott Vater und Gott Sohn? Gibt dies mir
Freiheit oder schränkt es mich ein?
Was sagt für mich dieses „zu Gott gehören“ aus? Den Geist des Evangeliums atmend
bedeutet dies eine befreiende Botschaft. Wie ist dies für mich?
„Die Menschen haben deine Worte bewahrt und haben sie angenommen.“
Welche Worte Gottes, welche Worte Jesu habe ich angenommen? Welche Worte sind
in mein Herz eingeschrieben? Wenn ich möchte, dann kann ich diese Gottesworte
aufschreiben. Wenn wir zu mehreren diesen Gottesdienst feiern, dann können wir
uns über diese Gottesworte austauschen. Wenn ich alleine feiere, dann kann ich
jemand anderem meine Gottesworte mitteilen – sei es per Telefon, per Post oder auf
eine andere Weise, die mir einfällt.
Wenn Sie gerne in Stille einen Abschnitt aus der Bibel lesen, dann können Sie das
ganze Gebet Jesu lesen, von dem das heutige Evangelium der erste Teil ist. Lesen Sie
Kapitel 17 des Johannesevangeliums und beten Sie über diesen Abschnitt. Das Bild
einer Kuh, die ihr Essen wiederkäut, kann hilfreich sein, wie so ein meditatives Lesen
aussehen kann. Es ist ein sich treiben lassen, ein einzelne Stücke des biblischen
Textes erneut betrachten und verkosten.
Die Jüngerinnen und Jünger stehen vor dem endgültigen Abschied von Jesus, die
Erscheinungen des Auferstandenen werden nun enden. Vierzig Tage lang haben sie
verstehen gelernt, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, das mit Jesu Auferstehung
neues Leben auf die Erde kam.
Für Familien mit Kindern: Wenn dieses Evangelium nicht in Ihrer Kinderbibel ist,
können Sie es hier in leichter Sprache1 lesen bzw. hören: https://www.evangelium-inleichter-sprache.de/lesejahr-a-7-sonntag-der-osterzeit
Für Familien mit Kindern: Jesus sagt: „Die Menschen haben gemerkt, dass ich
wirklich von dir (dem Vater) komme.“ Sie können darüber sprechen, woran Ihre
Kinder und Sie merken, dass Jesus vom Vater kommt. Sicherlich eignet sich hier
auch über das Grundgebet der Christen zu sprechen, dem Vater Unser.
Für Familien mit Kindern: Sie können gemeinsam darüber sprechen, was es heißt zu
beten. Wenn Sie einen Gebetswürfel basteln wollen, finden Sie hier eine Vorlage
(sowohl mit Gebeten als auch für eigene Gebete):
https://www.katholisch.seelsorgeeinheit-aeg.elkwue.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/NL_seelsorgeeinheit_aeg/AEG/Zentral/Erst
kommunion/02_Familienblatt_Gebetswuerfel.pdf

Variante 2: Impulse zum Einstieg in die Pfingstnovene bzw. Gebet der Pfingstnovene
• Mit Christi Himmelfahrt änderte sich der Charakter der Osterzeit. Jesus erscheint
seinen Jüngerinnen und Jüngern nicht mehr. Sicherlich haben sie damals Mut
gebraucht, um die Aufträge des Auferstandenen für ihr eigenes Leben zu
übernehmen. Der Einladung im Projekt „Mut in Farbe“
1

Das Konzept der Leichten Sprache berücksichtigt insbesondere die Bedürfnisse von Menschen mit
Lernschwierigkeiten, aber auch von Menschen mit Demenz oder von Menschen, die nicht so gut Deutsch
sprechen oder lesen können. Für Familien mit kleineren Kindern empfiehlt es sich, den entsprechenden Text
gegebenfalls noch entsprechend dem Verständnisniveau des/r Kindes/r anzupassen. Mehr zum Evangelium in
leichter Sprache: https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/
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https://sebastiants.de/portfolio/mut-in-farbe folgend, könnte folgende Abwandlung
als kreativer Impuls für eine Pfingstnovene dienen:
•

Als Material brauchen Sie ein Stück weißes Papier (zum Beispiel die Größe einer
üblichen Postkarte oder einer langen Postkarte), eine weiße Ölkreide und
Wasserfarben. Es ist sinnvoll, wenn Sie jeden Tag die gleiche Papiergröße nehmen.
Gerne können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen und sich auf andere Weise mit
Ihrem Wort beschäftigen – es empfiehlt sich, es jeden Tag auf ähnliche Weise zu tun.

•

Nehmen Sie sich jetzt Zeit und überlegen Sie im Gebet, was für eine Gabe des
Heiligen Geistes braucht die Welt, unsere Kirche, unsere Gesellschaft, meine ganz
konkreten Zusammenhänge in der jetzigen Zeit. Ich lade Sie ein, sich dies in Ruhe zu
überlegen, und kondensieren Sie dies in einen für Sie positiven Begriff, diesen Begriff
werden Sie alle Tage der Pfingstnovene schreiben. Dadurch, dass viele Menschen um
je unterschiedliche Gaben des Geistes beten, können Sie getrost den Begriff nehmen,
der Sie gerade besonders anspricht.
Am Ende der Stille nehmen Sie bitte die Ölkreide und schreiben ihren Begriff auf das
weiße Papier, danach übermalen Sie es mit Wasserfarbe.
Gerne können Sie heute auch nur mit dem Wort „Mut“ spielen und sich von ihm
beschenken lassen.
Sie finden den ganzen Gebetsvorschlag für eine Pfingstnovene im Anschluss an den
Gottesdienst in dieser Datei.

•
•

Lied Gotteslob 414
https://www.youtube.com/watch?v=YK0Ze-VCVZg
1. Herr, unser Herr, wie bist du zugegen / und wie unsagbar nah bei uns. / Allzeit bist du um
uns in Sorge / in deiner Liebe birgst du uns.
2. Du bist nicht fern, denn die zu dir beten, / wissen, dass du uns nicht verlässt. / Du bist so
menschlich in unsrer Mitte, / dass du wohl dieses Lied verstehst.
3. Du bist nicht sichtbar für unsre Augen, / und niemand hat dich je gesehn. / Wir aber ahnen
dich und glauben, / dass du uns trägst, dass wir bestehn.
4. Du bist in allem ganz tief verborgen, / was lebt und sich entfalten kann. / Doch in den
Menschen willst du wohnen, / mit ganzer Kraft uns zugetan.
5. Herr, unser Herr, wie bist du zugegen, / wo nur auf Erden Menschen sind. / Bleib gnädig so
um uns in Sorge, / bis wir in dir vollkommen sind.
T: Huub Oosterhuis „Heer, onze Heer“ 1965, deutsch: Peter Pawlowsky und Nikolaus Greitemann 1969

Fürbittgebet

Das Gebet ist von P. Adolfo Nicolás SJ. Er ist am Mittwoch dieser Woche verstorben und war
von 2008 bis 2016 Gernaloberer der Jesuiten.
Herr Jesus,
welche Schwächen sahst Du in uns, die Dich entscheiden ließen, uns trotz allem zu berufen,
in Deiner Sendung mitzuarbeiten?
Wir danken Dir, dass Du uns berufen hast, und wir bitten Dich, Dein Versprechen nicht zu
vergessen, bei uns zu sein alle Tage bis zum Ende der Welt.
Oft überfällt uns das Gefühl, die ganze Nacht umsonst gearbeitet zu haben und dabei
vielleicht zu vergessen, dass Du mit uns bist.
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Wir bitten darum, dass Du Dich gegenwärtig zeigst in unserem Leben und in unserer Arbeit,
heute, morgen und in der noch ausstehenden Zukunft.
Erfülle mit Deiner Liebe unser Leben, dass wir in Deinen Dienst stellen.
Entferne aus unseren Herzen den Egoismus, darüber nachzudenken, was „unseres“ ist, was
ist „meines“, andere auszuschließen und Mitleid und Freude vermissen zu lassen.
Erleuchte unseren Verstand und unser Herz, und vergiss nicht, uns lächeln zu lassen, wenn
die Dinge nicht so gehen, wie wir sie uns wünschen.
Lass uns am Ende eines Tages, jedes einzelnen unserer Tage, mit Dir stärker verbunden
sein, und lass uns fähiger werden, um uns herum größere Freude und größere Hoffnung
wahrzunehmen und zu entdecken.
Ausgehend von unserer Wirklichkeit erbitten wir dies alles. Wir sind schwache und sündige
Menschen, aber wir sind Deine Freunde. Amen.
Vater Unser und Segen
Jesus hat uns gelehrt, wie wir beten können:

Vater Unser
Gott auf dich vertrauen wir. Dein Sohn hat uns den Beistand zugesagt, der uns in unserem
Leben begleitet und hilft und so bitten wir um Deinen Segen für uns und für die ganze Welt:
Der Herr segne uns und behüte uns, der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei
uns gnädig; er wende uns sein Antlitz zu und schenke uns seinen Frieden!
Lied Gotteslob 349
https://www.youtube.com/watch?v=UNl07PYKPpc
1. Komm, o Tröster, Heilger Geist, / Licht, das uns den Tag verheißt, / Quell, der uns mit
Gaben speist,
2. komm, und lindre unsere Last, / komm, gib in der Mühsal Rast, / komm, sei bei uns Armen
Gast.
3. Glut, die unser Herz, durchdringt, / Beistand, der zum Ziel uns bringt, / ohne den uns nichts
gelingt,
4. halt uns, wo wir haltlos gehen, / rate, wo wir ratlos flehn. / sprich du, wo wir spachlos
flehn.
5. Hauch, der Leben uns verleiht, / lenk uns in der Erdenzeit, / führ uns hin zur Seligkeit.
T: Maria Luise Thurmair [1970] 1972 nach „Veni Sancte Spiritus“, Stephen Langton um 1200

oder:
Lied Gotteslob 534
https://www.youtube.com/watch?v=TQE1kMkt6X8
1. Maria, breit den Mantel aus, / mach Schirm und Schild für uns daraus; / lass uns darunter
sicher stehn, / bis alle Stürm vorüber gehn. / Patronin voller Güte, uns alle Zeit behüte.
2. Dein Mantel ist sehr weit und breit, / er deckt die ganze Christenheit, / er deckt die weite,
weite Welt, / ist aller Zuflucht und Gezelt. / Patronin voller Güte, uns alle Zeit behüte.
3. Maria, hilf der Christenheit, / dein Hilf erzeig uns allezeit; / komm uns zu Hilf in allem
Streit, / verjag die Feind all von uns weit. / Patronin voller Güte, uns alle Zeit behüte.
4. O Mutter der Barmherzigkeit, / den Mantel über uns ausbreit; / uns all darunter wohl
bewahr / zu jeder Zeit in aller Gfahr. / Patronin voller Güte, uns alle Zeit behüte.
T und M: nach Innsbruck 1640
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Quellen:
Das Gebet von Adolfo Nicolás SJ ist www.jesuiten.org entnommen.
Das Evangelium ist https://www.erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz/ entnommen.
Die Liedtexte entstammen alle dem Stammteil des Gotteslobes, des Katholischen Gebetund Gesangbuchs, welches die (Erz-)Bischöfe Deutschlands und Österreichs und der Bischof
von Bozen-Brixen herausgegeben haben.
Mindestens bis Pfingsten werden wir von St. Ignatius Hausgottesdienstvorschläge
vorbereiten, diese finden sich unter: http://ignatius.de/aktuelles/hausgottesdienste/
Auf dieser Seite findet sich auch eine Version der Pfingstnovene, die Sie gerne weiterleiten
können und so andre Menschen einladen, mitzubeten.

Jesuitenkirche St. Ignatius,
(Teil der Dompfarrei Sankt Bartholomäus, Frankfurt)
Elsheimerstraße 9, 60322 Frankfurt am Main
Tel. 069 719114 71, Fax 069 719114 70,
E-Mail: gemeinde@ignatius.de, www.ignatius.de
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Gebetsvorschlag
für eine Pfingstnovene
zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten
Dieser Vorschlag richtet sich an Sie zu Hause – ganz gleich ob Sie allein oder mit anderen,
mit denen Sie zusammenwohnen, diese Pfingstnovene beten: Wir sind durch ein
unsichtbares Gebetsnetz mit allen Christinnen und Christen auf der Welt, die in diesen Tagen
um das Kommen des Heiligen Geistes bitten, verbunden.
Die Gebetsstruktur der Pfingstnovene ist wie alle Hausgottesdienste aus St. Igntius ein
Vorschlag, den Sie sich nach Ihren eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen gestalten
können. Nach einem Gebet und Stille kommt ein kurzes kreatives Moment. Die sich jeden
Tag wiederholende Struktur lädt ein, am Gebet des Vortages anzuknüpfen, und will helfen
diese neun Tage durchzutragen. Auch wenn es mehrere Vorschläge für Lieder aus Taizé und
Gebetstexte gibt, so ist es doch empfehlenswert, auch in den kommenden Tagen bei dem
Lied und Text zu bleiben, der für das persönliche Gebet hilfreich ist.
Gerne können Sie auch die Lieder und Gebete zum Heiligen Geist nehmen, die Ihnen vertraut
und geläufig sind. Schauen Sie, was Ihnen gut tut.
Zum Kreativen Element: als Material brauchen Sie für jeden Tag ein Stück weißes Papier, es
sollte am besten jeden Tag die gleiche Größe haben (zum Beispiel die Größe einer
Postkarte), eine weiße Ölkreide und Wasserfarbe.
Nehmen Sie sich am ersten Tag etwas mehr Zeit und überlegen Sie im Gebet, was für eine
Gabe des Heiligen Geistes braucht die Welt, unsere Kirche, unsere Gesellschaft, meine ganz
konkreten Zusammenhänge in der jetzigen Zeit. Ich lade Sie ein, sich dies in Ruhe zu
überlegen, und kondensieren Sie dies in einen für Sie positiven Begriff, mit diesem Begriff
werden Sie alle Tage der Pfingstnovene zu tun haben. Dadurch, dass viele Menschen beten
um je unterschiedliche Gaben des Geistes beten, können Sie getrost den Begriff nehmen, der
Sie gerade besonders anspricht.
Wenn Sie sich keinen Begriff auswählen wollen oder sich nicht entscheiden, lade ich Sie ein,
das Wort „Mut“ zu nehmen, denn mit diesem Wort sind andere Menschen an
Aschermittwoch gestartet und schreiben es bis heute jeden Tag.
Am Ende der Stille nehmen Sie bitte die Ölkreide und schreiben ihren Begriff auf das weiße
Papier, danach übermalen Sie es mit der Wasserfarbe.
Wenn die Pfingstnovene vorbei ist, lade ich Sie ein, ihre entstandenen Werke weiterzugeben,
vielleicht auf anonyme Weise, in dem Sie die Karten irgendwo aufhängen oder Sie schenken
sie Menschen, die dadurch etwas Zuspruch finden können. Sollte eines ihrer Werke hier
nach Sankt Ignatius kommen, dann werden wir es hier in der Kirche verwenden.
(Für eine Installation und zum Weiterschenken.)
Fabian Loudwin SJ
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Struktur einer Gebetszeit:
Kreuzzeichen
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Lied: Vorschläge dazu finden sich unten
Gebetstext: Vorschläge dazu finden sich weiter hinten.
Stille: Halten Sie 3-4 Minuten (oder länger) Stille und beten Sie um den Heiligen Geist
Kreatives Element: Zur Einführung siehe erste Seite. An jedem Tag der Pfingstnovene,

nehmen Sie ein Stück Papier, schreiben Ihren Begriff und übermalen diesen mit
Wasserfarbe.
Vater Unser, Gebet und Segen
Jesus hat seinen Freundinnen und Freunden das Vater Unser gelehrt:

Vater Unser
Guter Gott, Dein Sohn hat uns den Beistand zugesagt und so bitten wir:
Sende uns den Heiligen Geist!
Schick ihn in die Welt!
Mach uns / mich fähig, ihn in unserem Alltag zu entdecken!
So bitten wir Dich Gott um Deinen Segen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes. Amen.
Evtl. Lied: Gerne können Sie, wenn es Ihnen danach ist, noch ein Lied singen oder das Lied

von Beginn wiederholen.
Diese Struktur ist ein Vorschlag, passen Sie es sich so an, wie es Ihnen entspricht.

Lieder
Tui amoris Gotteslob 345,1
https://www.youtube.com/watch?v=s1EW-43E_Hk
Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende. Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus.
T: Liturgie, Gesang aus Taizé, Ü: Komm, Heiliger Geist, entzünde das Feuer deiner Liebe.

Veni, Sancte Spiritus. Gotteslob 345,2
https://www.youtube.com/watch?v=BKDdaIH1IZ4
Veni, Sancte Spiritus.
T: Liturgie, Gesang aus Taizé, Ü: Komm, Heiliger Geist.

Geist der Zuversicht Gotteslob 350
https://www.youtube.com/watch?v=TcqjFdS9-aI
Geist der Zuversicht, Quelle des Trostes, komm und stärke uns, Geist der Heiligkeit, Quelle
der Freiheit, Tröster Geist, Schöpfer Geist.
T: unbekannt, Gesang aus Taizé
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Gebetstexte
Pfingstsequenz
(Gotteslob 344)
Komm herab, o Heil'ger Geist,
der die finstre Nacht zerreißt,
strahle Licht in diese Welt.

Heilig-Geist-Hymnus
(Gotteslob 342)
Komm, Heilger Geist, der Leben schafft,
erfülle uns mit deiner Kraft.
Dein Schöpferwort rief uns zum Sein:
Nun hauch uns Gottes Odem ein.

Komm, der alle Armen liebt,
komm, der gute Gaben gibt,
komm, der jedes Herz erhellt.
Höchster Tröster in der Zeit,
Gast, der Herz und Sinn erfreut,
köstlich Labsal in der Not.

Komm, Tröster, der die Herzen lenkt,
du Beistand, den der Vater schenkt;
aus dir strömt Leben, Licht und Glut,
du gibst uns Schwachen Kraft und Mut.

In der Unrast schenkst du Ruh,
hauchst in Hitze Kühlung zu,
spendest Trost in Leid und Tod.

Dich sendet Gottes Allmacht aus
im Feuer und in Sturmes Braus;
du öffnest uns den stummen Mund
und machst der Welt die Wahrheit kund.

Komm, o du glückselig Licht,
fülle Herz und Angesicht,
dring bis auf der Seele Grund.

Entflamme Sinne und Gemüt,
dass Liebe unser Herz durchglüht
und unser schwaches Fleisch und Blut
in deiner Kraft das Gute tut.

Ohne dein lebendig Wehn
kann im Menschen nichts bestehn,
kann nichts heil sein noch gesund.

Die Macht des Bösen banne weit,
schenk deinen Frieden allezeit.
Erhalte uns auf rechter Bahn,
dass Unheil uns nicht schaden kann.

Was befleckt ist, wasche rein,
Dürrem gieße Leben ein,
heile du, wo Krankheit quält.
Wärme du, was kalt und hart,
löse, was in sich erstarrt,
lenke, was den Weg verfehlt.

Lass gläubig uns den Vater sehn,
sein Ebenbild, den Sohn, verstehn
und dir vertraun, der uns durchdringt
und uns das Leben Gottes bringt.

Gib dem Volk, das dir vertraut,
das auf deine Hilfe baut,
deine Gaben zum Geleit.

Den Vater auf dem ew,gen Thron
und seinen auferstandnen Sohn,
dich, Odem Gottes, Heilger Geist,
auf ewig Erd und Himmel preist.
Amen.

Lass es in der Zeit bestehn,
deines Heils Vollendung sehn
und der Freuden Ewigkeit.
Amen.
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Gebet (Gotteslob 7,1)
Atme in mir, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges denke.
Treibe mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges tue.
Locke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe.
Stärke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte.
Hüte mich, du Heiliger Geist, dass ich das Heilige nimmer verliere.
Gebet aus der byzantinischen Liturgie (Gotteslob 7,2)
Himmlischer König, Tröster, Du Geist der Wahrheit,
überall bist Du zugegen und alles erfüllst Du.
Hort der Güter und Spender des Lebens, komm und nimm Wohnung in uns,
mach uns rein von jedem Makel und rette, Du Gütiger, unsere Seelen.

Quellen:
Das kreative Element ist https://sebastiants.de/portfolio/mut-in-farbe entnommen und
wurde an eine Pfingstnovene angepasst.
Die Liedtexte und Gebetstexte entstammen alle dem Stammteil des Gotteslobes, des
Katholischen Gebet- und Gesangbuchs, welches die (Erz-)Bischöfe Deutschlands und
Österreichs und der Bischof von Bozen-Brixen herausgegeben haben.
Jesuitenkirche St. Ignatius,
(Teil der Dompfarrei Sankt Bartholomäus, Frankfurt)
Elsheimerstraße 9, 60322 Frankfurt am Main
Tel. 069 719114 71, Fax 069 719114 70,
E-Mail: gemeinde@ignatius.de, www.ignatius.de
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