GEBET DES HEILIGEN GEISTES
Vorbeter:
Gepriesen sei der Name des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes.
Alle: Amen.
Invitatorium
O Gott, komm uns zu retten.
Herr, komm uns bald zu Hilfe.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit,
und in Ewigkeit. Amen. Halleluja. (Fastenzeit: Lob sei Dir, o Herr)
Fastenzeit: Hymnus der Fastenzeit statt Invitatorium
Hymnus
Lasst die Posaune erklingen,
versammelt das Volk auf dem Zion!
Holt alle Alten, die Säuglinge und Kinder,
denn es kommt der Tag des Herrn!
Kommt zu mir, alle Völker, verlasst eure Kammern,
versammelt euch, es ist der Tag des Herrn!
Kehrt um zu eurem Gott und ruft seinen Namen an:
Wer ihn anruft, der wird gerettet werden.
Eure Alten werden große Träume haben,
eure jungen Männer haben Visionen.
Auch über die Bedrängten, Gefangenen und Sklaven
werd’ ich ausgießen meinen Geist.
Fürchte dich nicht, Erde, freue dich und juble,
denn Großes hat der Herr an dir getan!
Fürchtet euch nicht, ihr Tiere auf dem Felde,
denn das Gras der Steppe wird wieder grün.
Jubelt, Kinder Zions, und freuet euch im Herrn,
denn er gibt euch eure Nahrung, die ihr braucht!
Er schickt euch den Regen wie in früherer Zeit,
ihr werdet essen und werdet satt.
Aus euren Pflügen schmiedet scharfe Schwerter,
und eure Winzermesser macht zu Lanzen!
Der Schwache soll sagen: „Ich bin ein Kämpfer Gottes“,
und der Kleinste sei nun stark durch Gottes Geist.
Lesung des Wortes Gottes
Halleluja, Halleluja, Halleluja.
(Fastenzeit: Lob sei dir, o Herr, König der ewigen Herrlichkeit)
Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird,
kann er nicht in das Reich Gottes kommen.
Halleluja, Halleluja, Halleluja.
WORT GOTTES

Halleluja, Halleluja, Halleluja.
(Fastenzeit: Lob sei dir, o Herr, König der ewigen Herrlichkeit)
Der Geist des Herren ruht auf mir, er hat mich gesandt,
damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe.
oder
Ich werde meinen Geist über alle Menschen ausgießen,
ich werde in eurer Mitte Propheten erwecken.
Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Gebet vom Heiligen Geist
Vater,
sende in deinem Namen den Heiligen Geist,
der uns alles lehren wird,
der uns an die Worte Jesu erinnern wird, der immer bei uns bleiben wird.
Der Geist wird uns trösten, der Geist wird uns stützen
auf den schwierigen Wegen der Welt.
Der Geist wird uns in die Wahrheit einführen,
um wahrhaft in der Liebe zu sein.
Der Geist wird uns für die Zukunft öffnen.
Der Geist wird uns das schenken,
was vom Vater und vom Sohn ist.
Vater,
dein Geist möge das Leben von uns allen erfüllen,
er möge unsere Herzen erfüllen,
unsere Gemeinschaft möge von Liebe überströmen,
Propheten mögen erstehen, Träume mögen wachsen,
Barmherzigkeit möge in Fülle hervorströmen und die ganze Welt erfüllen.
Er möge wehen, wo er will,
besonders wo das Böse, Leid, Einsamkeit und Hass herrschen.
Er möge das Antlitz aller Menschen erneuern,
er möge die Herzen der Völker erneuern, er möge die Erde verwandeln.
Gläubig und einträchtig, Vater, bitten wir dich darum.
Hymnus
Komm herab, o Heil’ger Geist
und sende uns vom Himmel einen Strahl deines Lichtes.
Komm, du Vater der Armen, komm, du Quelle der Gaben,
komm, du Licht der Herzen.
Du, der die Traurigen tröstest, bist Gast in der Seele,
in der Müdigkeit Stärkung, in der Mühe Belebung,
in der Wüste Kühlung, im Weinen Trost.
O Licht des Friedens erfülle tief im Inneren
die Herzen deines Volkes.
Ohne deine Kraft haben die Menschen nichts,
nichts ist ohne Schuld.
Mache neu, was alt ist, mach fruchtbar, was trocken ist,
heile alles, was krank ist.
Löse, was erstarrt ist, wärme alles, was kalt ist,
sammle, was zerstreut ist.
Schenke deinem Volk, das nur auf dich vertraut,
deine heiligen Gaben. Amen.

Vater unser
Vorbeter: Herr, lehre uns beten!
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name,
dein Reich komme,
dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern
und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Amen.
Schlussgebet
Schlusslied
In der Osterzeit vor dem Schlusslied
Vorbeter: Christus ist auferstanden!
Alle: Er ist wahrhaft auferstanden!
Liedruf: Christ ist erstanden, er ist wahrhaft auferstanden!
Er erwartet uns in Galiläa.

