26.-30. Mai 2015

Abendgottesdienste in der Woche nach Pfingsten (rot) Die Kirche des Geistes
Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der HERR Zebaoth. Sach 4,6


[Vorspiel]

Luzernar
Alle Lichter im Kirchenraum werden entzündet. 
[ Licht und Frieden von Christus Jesus.		R: Gott sei ewig Dank.
Gott sei uns gnädig und barmherzig		R: und gebe uns seinen göttlichen Segen.
Er lasse uns sein Antlitz leuchten,		R: dass wir auf Erden erkennen seinen Weg. (a)]

Licht-Hymnus (Antiphon): Komm, Heiliger Geist, erfüll die Herzen deiner Gläubigen (EG 156)

[ Benediktion (Dank über dem Licht)
(Der Herr sei mit euch		R: und mit deinem Geiste.
Lasst uns danksagen und Gott preisen.	R: Das ist würdig und recht.)
Gepriesen seist du, Gott, ewige Güte, /
Grund alles Lebens, König der Welt, /
+ Du schöpferische Kraft und flammende Weisheit.
Durch Christus offenbarst du das Licht, das keinen Abend kennt; /
denn das Dunkel des Todes ist zerstört /
+ und strahlend das Leben wiedererstanden.
Was verheißen war, ist nun erfüllt; /
wir sind verbunden mit dir, Gott des Himmels und der Erde, /
+ durch ein neues Leben in der Kraft der Auferstehung.
Gieße aus deinen Geist auf uns, alt und jung, /
dass Gesichte und Träume, Hoffnung und Zukunft uns bewegen /
+ und deine Liebe uns dem Reiche Christi näher bringe.
Ehre sei dir durch Christus im Heiligen Geist, /
du, Gott in unvergänglichem Licht, /
+ lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. (b)   R: Amen. ]	

Psalmodie (gesungen)
Leitvers: Bei dir ist die Quelle des Leben und in deinem Licht sehen wir das Licht
Psalm 36: Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist (EG Wü 780.3) 
oder ein eigener Tagespsalm (wie unten)

oder Psalmgebet (gesprochen) 
Votum: HERR, mein Gott, du bist sehr herrlich. Du fährst auf den Wolken wie auf einem Wagen und kommst daher auf den Fittichen des Windes, der du machst Winde zu deinen Boten und Feuerflammen zu deinen Dienern. Ps 104,1.3.4
Psalm 104: Lobe den Herrn, meine Seele! (EG 743)

Lesung aus der Apostelgeschichte (wie unten)

[ Responsorium:  Fest wie der Himmel steht dein Wort (EG Wü 780.6)
oder ein eigenes Responsorium (wie unten) ]

Betrachtung  

Lied (wie unten)

[ Canticum
Leitvers: Christus, unsern Heiland, ewigen Gott, Marien Sohn, preisen wir in Ewigkeit.
Magnificat: Meine Seele erhebt den Herren (EG Wü 781.6) ]

Fürbitten  (wie unten)
							 
Vaterunser

Schlussgesang:  Christ fuhr gen Himmel (EG 120)

Sendungswort (Wochenspruch)
Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der HERR Zebaoth. Sach 4,6

Segen
Der Gott der Hoffnung erfülle uns mit aller Freude und Frieden im Glauben durch die Kraft des Heiligen Geistes. (Röm 15,13) R: Amen
	oder
Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, Vater, Sohn und Heiliger Geist. (c)
G: 	Amen.

[ Nachspiel ]

Dienstag
Psalm 25 – Meine Augen sehen stets auf den Herrn (EG Wü 784)
Lesung: Apostelgeschichte 4,23 – 31 -  Gib deinen Knechten, mit allem Freimut zu reden
Responsorium: Ich suche dich, Herr, von ganzem Herzen  (EG Wü 780.5)
Lied: Jauchz, Erd und Himmel (EG 127,1-4(5-7)
Fürbitten
Gott, unser Schöpfer und Vollender. Dein Geist schwebte im Uranfang über den Wassern,  er ruhte auf deinem Sohn und erfüllte sein Wirken, durch ihn haben die Apostel mit neuen Zungen deine großen Taten verkündigt. Wir rufen dich an:
R:	Sende aus deinen Geist.
Wir bitten für deine Kirche: dass du durch deinen Geist zurechtbringst, was abgeirrt ist; heilst, was krank ist; zusammenführst, was getrennt ist, und belebst, was starr geworden ist – wir rufen: 
R:	Sende aus deinen Geist.
Wir bitten für alle, die in deiner Kirche Verantwortung tragen, im bischöflichen Amt, als Kirchenleitungen, Synoden und Kirchenvorstände: dass dein Geist sie erleuchte in ihren Beratungen und Entscheidungen und sie dein Volk leiten auf deinen Weg – wir rufen:
R:	Sende aus deinen Geist.
Wir bitten für alle, denen die Verkündigung deines Wortes und der Dienst der Liebe besonders aufgetragen sind: dass dein Geist ihre Gedanken, Worte und Taten erfülle und so dein Heil wirke unter den Menschen – wir rufen:
 R:	Sende aus deinen Geist.
Wir bitten für alle, die im Glauben müde geworden und von Zweifeln geplagt sind, für alle auch, die unempfänglich geworden sind für das Wort des Lebens: dass dein Geist ihre Sinne und Herzen öffne und in ihnen den Glauben wirke –wir  rufen: 
R:	Sende aus deinen Geist.
Und für uns alle bitten wir: dass dein Geist unser Wesen durchdringe und uns mit den Gaben beschenke, die wir für unseren Auftrag brauchen – wir rufen: 
R:	Sende aus deinen Geist.
Du lebenschaffender Gott, wir trauen dir zu, dass wir nicht vergebens bitten; denn du hast deinen Geist denen verheißen, die dich bitten im Namen Jesu Christi,  deines Sohnes, unseres Bruders und Herrn. (d)

Mittwoch
Psalm 36 – Bei dir ist die Quelle des Lebens  (EG Wü 780.3)
Lesung: Apostelgeschichte 8, (9-11)12-25 – ... sie empfingen den heiligen Geist
Responsorium: Weise mir, Herr, deinen Weg (EG Wü 779.3)
Lied: O Heilger Geist, kehr bei uns ein (EG 130,1-3)
Fürbitten
Ewiger Gott, öffne unser Herz für deinen heiligen Geist, erleuchte uns und mache uns eins. Komm, die Erde zu verwandeln und die Menschen zu erneuern durch die Kraft deiner Liebe als der Sprache, in der dich alle Völker verstehen.  Wir rufen - 
R: 	Erneure uns durch deinen Geist.
Du vertraust uns einander an als Eltern und Kinder, als Mann und Frau, als Schwestern und Brüder. Unter deinem Segen können wir vieles teilen: Glück und Schmerz, Lasten und Freuden, gute und böse Zeiten. Wir rufen - 
R: 	Erneure uns durch deinen Geist.
Wir bitten dich: Vergib, was wir einander schuldig bleiben; gib uns aufs neue deinen Segen. An deiner Liebe soll sich unsere Liebe erneuern, Tag für Tag. Wir rufen -
R: 	Erneure uns durch deinen Geist.
Wir denken an die Menschen, die für andere besonders verantwortlich sind, als Erzieher und Lehrer, als Berater und Helfer, als Vorgesetzte und Regierende. Hilf ihnen in den Belastungen, denen sie ausgesetzt sind; mache sie zu Werkzeugen deines Friedens. Wir rufen -  (e)
R: 	Erneure uns durch deinen Geist.

Donnerstag
Psalm 67 – Fürchte dich nicht (EG Wü 785)
Lesung: Apostelgeschichte 11,1-18 – Der heilige Geist fiel auf sie ebenso
Responsorium: Mit Freude erfüllt mich dein Walten (EG Wü 781.4)
Lied: Schmückt das Fest mit Maien (EG 135,1-4)
Fürbitten
Verheißener Tröster, du Geist und Feuer Gottes. Als Lebenskraft wirkst du in allen Geschöpfen. In dir begegnen wir Gottes ewiger Liebe. Die Irrenden sammelst du in der Wahrheit. Du machst, dass wir einander verstehen. Verwandle unser Leben, komm zu uns, wie Christus verheißen hat. Wir rufen dich an: 
R:	 Stärke uns den Glauben.
Dankbar und erwartungsvoll  kommen wir mit unserem Gebet. Gerufen durch die Frohe Botschaft ist uns in Christus die Türen aufgetan zu Gottes Reich. Du ziehst uns zu dir mit ewigem Erbarmen. Wir rufen dich an - 
R:	 Stärke uns den Glauben.
Wir fragen uns, ob wir denn wert sind, dass du einkehrst in unser Leben; ob wir wohl würdig sind, die Ehre von Gottes  Namens zu verkünden; ob wir recht geschickt sind, das Heil  der Welt zu bezeugen. Wir rufen dich an - 
R: 	Stärke uns den Glauben.
Doch weil du befohlen hast, zu wirken, solange es Tag ist, so komm zu uns,  Heiliger Geist, dass wir in deiner Kraft durch all unsern Dienst der Wahrheit den Weg bereiten. Sei du mächtig in uns. Wir rufen dich an – (f)
R: 	Stärke uns den Glauben.

Freitag
Psalm 34 – Der Engel des Herrn behütet (EG Wü 781.2)
Lesung: Apostelgeschichte 11,19-26 – In Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt
Responsorium: Fest wie der Himmel steht dein Wort – EG Wü 780.6
Lied: Komm, o komm, du Geist des Lebens (EG 134,1-3)
Fürbitten
Wunderbarer Gott. Du gibst der Welt den Lebensatem und entzündest in uns das Feuer deiner göttlichen Liebe. So sind wir gerufen, in der Nachfolge deines Sohnes deine Kirche zu sein. Schenke auch uns deinen Geist, dass er den Glauben in uns wecke und stärke und all unser Denken und Tun durchdringe. Wir rufen –
R: 	Kyrie eleison.
Für unseren Weg durch das Leben hast du uns den Geist der Hoffnung und des Trostes  verheißen. Hilf uns in seiner Kraft einander zu trösten, wenn Angst nach uns greift, wenn Trauer uns lähmt. Wir rufen - 
R: 	Kyrie eleison.
Dein Geist geleite uns durch Gefahren und Verluste, bis du aller Not ein Ende machst und uns schauen lässt, was wir glauben. Ermutige uns durch deinen Sohn Jesus, den du auferweckt hast von den Toten zum Leben bei dir in Ewigkeit. Wir rufen - 
R: 	Kyrie eleison.
Wir beten für alle, die trauern, die über einen Verlust weinen, die ihre Hoffnung begraben mussten; für die Menschen, die an unabänderlichen Verhältnissen, an den eigenen Schwächen leiden; für die Angeschlagenen, Verbitterten und Schwermütigen. Du wirst sie trösten; lass uns daran mitwirken. Wir rufen - 
R: 	Kyrie eleison (g)

Samstag
Psalm 148 – Lobet den Namen des Herrn (EG Wü 779.2)
Lesung: Apostelgeschichte 18,1-11 – Ich habe ein großes Volk in dieser Stradt
Responsorium: Gelobt sei der Name des Herren – EG Wü 779.4
Lied: Zieh ein zu deinen Toren (EG 133,1-4)
Fürbitten
Du Gott in Fülle. Durch deinen Heiligen Geist hast du alles lebendig gemacht, was lebt. Und in der Kirche Christi hast du uns durch deinen Geist mit neuem Leben beschenkt. Wir preisen dich für die wunderbaren Gaben, mit denen du dein Volk gesegnet hast. Wir rufen dich an: 
R: 	Kyrie eleison.
Besonders danken wir dir (heute)
o 	für alle, die dein Wort predigen und die Gottesdienste leiten,
o 	für alle, die über die Einheit Deiner Kirche wachen,
o 	für alle, die unterrichten, was klug und wahr ist,
o 	für alle, die im öffentlichen Leben die Kirche zu vertreten haben,
o 	für alle, die sich der Musik und der Kunst widmen,
o 	für alle, die für die Notleidenden sorgen und die Alleingelassenen besuchen,
o 	für alle, die sich den Kindern zuwenden oder in anderer Weise den Menschen dienen.
Wir rufen dich an: 
R: 	Kyrie eleison
Du Gott der Gnade. Durch deinen Heiligen Geist hast du uns in Anspruch genommen, dein Volk in dieser Welt zu sein. So soll deine Liebe sichtbar werden. Wir bitten dich für die, denen wir im Namen Christi dienen möchten. Wir rufen dich an:
R: 	Kyrie eleison
Besonders bitten wir (heute)
o 	für alle, die arm und hungrig, krank und ohne Wohnung sind,
o 	für alle, deren Nationen in Streit und Krieg zerrissen werden,
o 	für alle, die unterdrückt werden und fliehen müssen,
o 	für alle, die in Trauer über einen Verlust leben,
o 	für alle, die von Bildung und Wissen ausgeschlossen werden,
o 	für alle Aufgegebenen, Ausgestoßenen und Isolierten,
o 	für alle, die eine Regierungsverantwortung als Last tragen müssen,
o 	für alle, die verfolgt werden, weil sie ihrem Glauben treu bleiben,
o 	für alle, die unsern Dienst im Namen Christi brauchen.
Wir rufen dich an:
R: 	Kyrie eleison (h)
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