
Pfingstmontag 

Beginn: Im Namen des Vaters und des Sohnes… 

 

Lied: 342, 1-3 

 

Einführung 

Eigentlich gibt es den heutigen Tag gar nicht. Seit dem Zweiten Vatikanischen 

Konzil gehören die Tage nach Pfingsten zur Zeit im Jahreskreis. Pfingsten ist der 

fünfzigste Ostertag und mit ihm endet die Osterzeit. Der Pfingstmontag ist ein 

Überbleibsel von der Pfingstoktav. Diesen Brauch, hohe Feste acht Tage zu feiern, 

gibt es nur noch zu Ostern und Weihnachten. Lediglich in Deutschland hat sich der 

Pfingstmontag erhalten, weil wir diesen Tag auch als staatlichen Feiertag begehen. 

Dieser Tag zeigt uns, dass wir mit dem Heiligen Geist auch in das alltägliche Leben 

hinein gehen dürfen. Dieser Tag zeigt uns, dass wir in unserem Alltag mit dem 

Heiligen Geist rechnen müssen. Er ist der Lebensspender. Er treibt uns an für Gott in 

dieser Welt zu leben. Er treibt uns an, unser Leben nach Gott hin auszurichten.  

Die Gesamtkirche feiert an diesem Tag seit zwei Jahren den Gedenktag der 

Gottesmutter Maria als Mutter der Kirche. Als solche dürfen auch wir uns heute von 

ihr an die Hand nehmen lassen. Und sie führt uns nach Nazareth, wo wir heute mit 

ihr dem Heiligen Geist begegnen, als in der Taufe von Gott begnadete. Er erwartet 

unsere Antwort: „Mir geschehe, wie du es gesagt hast“. So empfangen wir heute mit 

Maria im Heiligen Geist Gottes Wort, damit wir, als Kirche Jesu Christi, dieses 

ewige Wort zur Welt bringen. Bitten wir darum um Gottes Geist: 

 

Kyrie: GL 165 

 

Gloria: GL 768 

 

Tagesgebet 

Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus,  

im Neuen Bund berufst du aus allen Völkern dein Volk 

und führst es zusammen im Heiligen Geist. 

Gib, dass deine Kirche ihrer Sendung treu bleibt, 

dass sie ein Sauerteig ist für die Menschheit, 

die du in Christus erneuern und zu deiner Familie umgestalten willst. 

Darum bitten wir durch ihn, 

der in der Einheit des Heiligen Geistes 

mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
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Lesung aus der Apostelgeschichte    (Apg 10, 34–35.42–48a) 

 

In jenen Tagen begann Petrus zu reden 

und sagte: Wahrhaftig, jetzt begreife ich, 

dass Gott nicht auf die Person sieht, sondern dass ihm in jedem Volk willkommen 

ist, wer ihn fürchtet und tut, was recht ist. 

Er hat uns geboten, dem Volk zu verkünden und zu bezeugen: 

Dieser ist der von Gott eingesetzte Richter 

der Lebenden und der Toten. 

Von ihm bezeugen alle Propheten, dass jeder, der an ihn glaubt, 

durch seinen Namen die Vergebung der Sünden empfängt.  

Noch während Petrus dies sagte, kam der Heilige Geist auf alle herab, die das Wort 

hörten. Die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, 

konnten es nicht fassen, dass auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes 

ausgegossen wurde. Denn sie hörten sie in Zungen reden und Gott preisen. 

Petrus aber sagte: Kann jemand denen das Wasser zur Taufe verweigern, 

die ebenso wie wir den Heiligen Geist empfangen haben? 

Und er ordnete an, sie im Namen Jesu Christi zu taufen. 
 

Wort des lebendigen Gottes 

 

Antwortgesang: GL 348, 1+2 

 

Halleluja: 175, 3
 

Halleluja. Halleluja   

Komm, Heiliger Geist, 

erfülle die Herzen deiner Gläubigen 

und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe! 

Halleluja. 

 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. (Joh 15, 26 – 16, 3.12–15) 

 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn der Beistand kommt, 

den ich euch vom Vater aus senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater 

ausgeht, dann wird er Zeugnis für mich ablegen. 

Und auch ihr legt Zeugnis ab, weil ihr von Anfang an bei mir seid. 

Das habe ich euch gesagt, damit ihr keinen Anstoß nehmt. 

Sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen, ja es kommt die Stunde, 

in der jeder, der euch tötet, meint, Gott einen heiligen Dienst zu leisten. 

Das werden sie tun, weil sie weder den Vater noch mich erkannt haben. 

Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. 

Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in der ganzen 

Wahrheit leiten. 
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Denn er wird nicht aus sich selbst heraus reden, sondern er wird reden, was er hört, 

und euch verkünden, was kommen wird. 

Er wird mich verherrlichen; denn er wird von dem, was mein ist, nehmen 

und es euch verkünden. Alles, was der Vater hat, ist mein; darum habe ich gesagt: 

Er nimmt von dem, was mein ist, und wird es euch verkünden. 

 

Lied: GL 764, 1+2 

 

Fürbitten 

Der Heilige Geist ist der Atem Gottes und belebt alles, was Odem hat. Wir beten zu 

Gott, dem allmächtigen Vater, und rufen: 

 

 Durch die Sendung des Heiligen Geistes bleibt Gott seiner Gemeinde nahe.– 

Erfülle deine Kirche mit der Kraft des Geistes und entzünde die Menschen mit dem 

Feuer der Liebe. Herr, sende uns deinen Geist! 

 

 Jesus hat uns einen Beistand zugesagt. – Steh allen Menschen zur Seite, die vor 

schweren Entscheidungen stehen. 

 

 Der Heilige Geist befähigt zum Zeugnis. Gib Mut und Kraft allen Christen, dich 

im Glauben zu bekennen. 

 

 Manchmal können Menschen keinen Ausweg sehen oder wissen nicht mehr weiter. 

– Schenke besonders ihnen deinen Geist, damit sie neue Hoffnung finden. 

 

 Du sendest auch uns das Wort des Lebens zu verkünden. – Lass Einheit und Liebe 

das Zeugnis deiner Wahrheit sein. 

 

 Der Hauch deines Geistes erweckt uns zum Leben. Schenke allen unseren 

Verstorbenen das Leben deiner Ewigkeit.  

 

Herr, unser Gott, durch den Heiligen Geist erneuerst du beständig das Angesicht der 

Welt und erhältst alles am Leben. Erhöre unsere Gebete durch Christus, unseren 

Herrn. 
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Vater unser 
Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Gottes Kindern macht. Darum beten wir 

voll Vertrauen: 

 

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. 

 

V: Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater von allem Bösen und gib Frieden in unseren 

Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahren uns vor Verwirrung 

und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus 

erwarten. 

 

A: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 

Geistige Kommunion 

Wir können den Leib Christi heute nicht im Zeichen des Brotes empfangen. Aber 

wir können uns jetzt so fest mit der Feier der hl. Messe in den Kirchen unseres 

Pastoralverbundes verbinden, dass wir all die Früchte und Gnaden der hl. 

Kommunion jetzt dennoch empfangen können. Dazu beten wir:  

 

Mein Jesus, ich glaube, dass du im allerheiligsten Sakrament in unseren Kirchen 

gegenwärtig bist. Ich liebe dich mehr als alles andere; nach dir verlangt meine Seele. 

Da ich dich jetzt aber nicht wirklich im heiligen Sakrament empfangen kann, komm 

doch wenigstens geistigerweise in mein Herz! Aus der Tiefe meiner Seele begrüße 

ich dich bei mir, in Liebe vereinige ich mich mit dir. Lass nicht zu, dass ich  jemals 

von dir getrennt werde! Amen. 

 

Kurze Stille zum persönlichen Dankgebet 

 

Lied: GL 347, 3+4 

 

Schlussgebet 

Herr, unser Gott, du hast deine Kirche mit himmlischen Gaben beschenkt. 

Erhalte ihr deine Gnade, damit die Kraft aus der Höhe, der Heilige Geist, 

in ihr weiterwirkt und die geistliche Speise sie nährt bis zur Vollendung. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
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Segen 

Der Herr segne uns und behüte, er stärke unseren Glauben und führe uns zur Freude 

in seinem Reich, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen 

 

Lied: Maria, Mutter der Kirche (Mel: Lobe den Herren GL 392) 

1. Ave Maria, Du bringst uns, was Eva verloren. Hast durch Dein Ja-Wort die 

Wende der Zeiten beschworen. Selige Frau, Gnade strömt nieder wie Tau: Mutter 

der Kirche, Maria! 

2.  Sei uns gegrüßt, die das Heilswerk des Sohnes umfangen, an seiner Seite den 

Weg bis zum Ende gegangen. In seinem Tod sind wir geboren für Gott:                 

Mutter der Kirche, Maria! 

3. Sei uns gegrüßt, die inmitten der Jünger verharrte, bis sich in Feuer und 

Sturmwind der Geist offenbarte. Stunde voll Licht, da die Erfüllung anbricht: 

Mutter der Kirche, Maria! 

4. Sei uns gegrüßt, unsre Fürsprach am Throne der Gnaden! Tritt für uns ein, die 

wir mühselig sind und beladen. Pilger sind wir, weis` uns zur Heimat die Tür: 

Mutter der Kirche, Maria! 

 

 

 


